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Wann haben Sie zum letzten Mal etwas gelernt?
Damals in der Schule oder in der Lehre oder im
Studium? Oder ist es vielleicht noch gar nicht so
lange her – womöglich erst ein paar Sekunden?

Wir sollten den Kindern
das Fliegen beibringen,
aber nicht entscheiden,
wohin sie fliegen.
Henning Mankell

Ist Lernen anstrengend und mühsam oder geht es
wie von selbst, einfach so nebenbei?
Welche Themen und Situationen und welche Menschen waren für Sie beim Lernen besonders wichtig?
Auf welchen Kanälen sind Sie besonders empfangsbereit? Können Sie angeben, welcher Lerntyp Sie sind?
Ist es damit getan, nach dem Lernen etwas zu wissen, das man vorher nicht wusste? Oder muss dem
Lernen auch eine Änderung des Verhaltens folgen?
Waren Sie schon einmal überrascht oder erstaunt
über das, was Sie in Ihrem Leben alles schon gelernt haben?
Das Team des Josefsboten hat sich da so seine Gedanken gemacht. Einige Gesichtspunkte aus der
Vielfalt des Themas haben wir in diesem Heft für
Sie zusammengestellt und selbst dabei eine Menge
gelernt. Wir jedenfalls halten es mit einem Spruch
von Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799):
„Man sollte sich nicht schlafen legen, ohne sagen zu
können, dass man an dem Tag etwas gelernt hätte.“
Viel Freude bei der Lektüre und natürlich beim Lernen!

Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk
IBAN DE 8075 0903 0000 001 37200
BIC GENODEF1M05
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Für Spenden ab 15,– Euro erhalten Sie von uns eine
Spendenbestätigung. Für Spenden bis 15,– Euro gilt der
Bankbeleg für die Einreichung beim Finanzamt.

Ihr Christian Pagel
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Mit auf dem Weg

Seine Weisheit
nahm zu
Ein Weiser im alten China

Hat Jesus lernen müssen?

wurde von seinen Schülern gefragt: „Du stehst nun
schon so lange an diesem Fluss und schaust ins Wasser. Was siehst du denn da?“ Der Weise schwieg.
Er wandte seinen Blick nicht ab von dem unablässig strömenden Wasser. Schließlich sprach er: „Das
Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es
fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die
seiner bedürfen. Es ist gütig und freigiebig. Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen:
Es ist gerecht. Ohne seinen Lauf zu zögern, stürzt es
sich über Steilwände in die Tiefe. Es ist mutig. Seine
Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann
verborgene Tiefen bilden. Es ist weise. Felsen, die
ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. Es ist verträglich. Aber seine Kraft ist Tag und Nacht am Werk,
das Hindernis zu beseitigen. Es ist ausdauernd. Wie
viele Windungen es auch auf sich nehmen muss,
niemals verliert es die Richtung zu seinem ewigen
Ziel, dem Meer, aus dem Auge. Es ist zielbewusst.
Und sooft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich
doch unablässig, wieder rein zu werden. Es hat die
Kraft, sich immer wieder zu erneuern. Das alles ist
es, warum ich auf das Wasser schaue. Es lehrt mich
das rechte Leben!“ – So also geht Lernen!

Wir Christen glauben, dass Jesus Gottes Sohn und
Gott gleich war. Damit verbindet sich die Überzeugung, dass Gott allwissend ist und dass er also
nichts dazulernen muss. Aber wir glauben auch,
dass Jesus Mensch war „in allem uns gleich außer
der Sünde“. Für Menschen aber ist es typisch, dass
sie in ihrem Leben ständig am Lernen sind, und
das nicht erst im Kindergarten oder in der Schule. Ganz elementare Dinge müssen wir mühselig
lernen, Sprechen und Gehen, wir müssen lernen
mit anderen Menschen zurechtzukommen. Wir
lernen in der Begegnung mit anderen Menschen,
besonders mit unseren Eltern. Wir lernen aus Fehlern und Rückschlägen, wir lernen in der Beobachtung der Natur und der Technik. Manches fällt uns
leicht, manches fällt uns schwer, etwa verlieren
lernen, loslassen lernen, scheitern lernen. Wir lernen unser ganzes Leben lang.

Autor unbekannt
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In der Geschichte von der Wallfahrt seiner Familie zum Osterfest nach Jerusalem kommt es zum
Konflikt Jesu mit seinen Eltern. Er setzt sich vor
der Heimreise in den Tempel ab, ohne sie zu informieren. Drei Tage lang suchen sie ihn. Als sie
ihn im Tempel finden, schließt die Geschichte mit
dem Satz:
Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu
und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen
(Lk 2,52). „Seine Weisheit nahm zu“, heißt es. Er
hat also gelernt, Fortschritte gemacht in einem Fach,
das in seiner späteren Verkündigung eine wichtige
Rolle spielen sollte. Weisheit ist die Fähigkeit, Fragen des alltäglichen Lebens in einem größeren Zusammenhang zu sehen und überraschend neu zu
bewerten. Dafür steht etwa die Aussage vor den
Schriftgelehrten und Pharisäern, als sie ihm eine
Frau „vorwerfen“, die sie beim Ehebruch ertappt
hatten: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als
Erster einen Stein auf sie! (Joh 8,7). Mit einem Schlag
nimmt die Geschichte eine völlig neue Wende.

Lesen und Schreiben konnten Kinder ärmerer jüdischer Familien, die keine Schriftrollen besaßen,
allenfalls in Toraschulen und Synagogen lernen.
Nach Lk 4,16 f. las Jesus in der Synagoge von Nazareth aus der Tora vor, bevor er sie auslegte: So
kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen
war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die
Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten
Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt.
Jesus wusste sich zunächst zu den Juden gesandt,
zu „den verlorenen Schafen des Hauses Israel“.
So beharrt er in der Begegnung mit der kanaanäischen Frau darauf, dass er für sie nicht zuständig
ist. Er weist sie ab, als sie für ihre kranke Tochter um Heilung bittet. Er gibt ihr nicht einmal
eine Antwort. Aber die Hartnäckigkeit und die
Schlagfertigkeit der Frau bringen ihn von seinen
ursprünglichen Plänen ab. Er lernt, dass auch
eine heidnische Frau ein Recht auf Hilfe hat:
Von dort zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und
Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus
jener Gegend zu ihm und rief: „Hab Erbarmen mit
mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von
einem Dämon gequält.” Jesus aber gab ihr keine
Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten:
„Befrei sie (von ihrer Sorge), denn sie schreit hinter
uns her.” Er antwortete: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.” Doch
die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: „Herr,
hilf mir!” Er erwiderte: „Es ist nicht recht, das Brot
den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.” Da entgegnete sie: „Ja, du hast recht,
Herr! Aber selbst die Hunde bekommen von den
Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen.” Darauf antwortete ihr Jesus: „Frau, dein Glaube ist groß.
Was du willst, soll geschehen.” Und von dieser
Stunde an war ihre Tochter geheilt. (Mt 15,21–28)
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Jesus als Meister und Lehrer

Nachhilfeunterricht

Jesus will Menschen fördern, so, wie es Lehrer tun.
Sein Ansatz ist – wie man heute sagen würde – ganzheitlich: Er möchte nicht nur die Köpfe der Leute erreichen, sondern vor allem die Herzen. Er möchte,
dass sie denken und fühlen lernen wie er, sie sollen aber auch Entscheidungen treffen und handeln.
Dazu setzt er unterschiedliche Impulse ein. Er spitzt
zu und rüttelt auf, tröstet und ermutigt, warnt und
provoziert, je nachdem, wie seine Zielgruppe und
die Lage es erfordern.
Jesus ist einer, der weiß, wovon er redet. Die Leute
merken: „Seine Rede fand bei allen Beifall; Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist
das nicht der Sohn Josefs?“ (Lk 4,22). Er besitzt eine
natürliche Autorität, die sich Achtung verschafft ohne
großen Aufwand. Jesus war ein Meister der Menschenführung und der Pädagogik. Aus der Fülle von
Beispielen, die sich hier anführen ließen, sollen nur
zwei besonders bezeichnende aufgeführt werden:
Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersaß, sah
er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine
arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er
rief seine Jünger zu sich und sagte: ”Amen, ich sage
euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern. Denn sie alle
haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben;
diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben
hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.” (Mk 12,41–44)
Das ist fast eine klassische Lehrstunde, an der sich
ablesen lässt, wie Jesus als Lehrer der Frohen Botschaft vorgeht. Zunächst beobachtet er, was sich da
am Opferkasten im Tempel abspielt. Es entgeht ihm
nicht, dass die Reichen viel hineinwerfen. Es entgeht ihm auch nicht der geringe Betrag der armen
Witwe. Die konkrete Beobachtung ist der Aufhänger
für seine Botschaft an die Jünger. Er ruft sie zu sich
und sagt ihnen etwas Wichtiges über den Wert einer
Opfergabe. Anhand einer aktuellen Szene lernen sie:
Nicht der Nennwert des Geldes ist entscheidend,
sondern die Haltung, in der einer seine Gabe in den
Opferkasten wirft.

Besonders typisch für die Pädagogik Jesu erscheint
mir die Geschichte von seiner Begegnung mit der
Sünderin im Haus des Pharisäers Simon (Lk 7, 36–
50):
Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum
Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als
nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass
er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit
einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und
trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und
ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine
Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit
dem Öl.
Die Szene im Haus eines Pharisäers erscheint zunächst eher peinlich. Für jüdische Verhältnisse war
das Auftreten der Frau – einer Sünderin – bei einem
Festmahl für Männer ein Skandal! Jesus lässt sie gewähren. Er distanziert sich nicht. Er stellt sich dem
Leben, wie es wirklich ist.
Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah,
dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich
berühren lässt; er wüsste, dass sie eine Sünderin ist.
Gleichzeitig beobachtet Jesus das Gesicht des Pharisäers. Er liest in diesem Gesicht die Gedanken dieses Mannes, seine Zweifel an der Person des Rabbi
Jesus und seine Verachtung für diese Frau.
Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: „Simon, ich
möchte dir etwas sagen.”
Jesus geht überaus einfühlsam vor. Er will, dass der
Pharisäer etwas lernt, er will ihn keineswegs bloßstellen oder seinen Widerspruch herausfordern. Er
möchte, dass sich der Pharisäer auf das, was dann
kommt, einlässt. Er will zunächst seine Zustimmung
erreichen.
Er erwiderte: „Sprich, Meister!” (Jesus sagte:) „Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm
fünfhundert Denare schuldig, der andere fünfzig. Als
sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er
sie beiden.”
Jesus erzählt eine kurze Geschichte. Das ist bezeichnend für den Stil seiner Pädagogik: Geschichten erzählen. Damit kann man ein Thema aus der Distanz
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betrachten, ohne sich mit persönlichen Emotionen
selbst zu blockieren. Von außen lässt sich der Sachverhalt leichter bewerten. Der Pharisäer soll selbst
herausfinden, was da falsch gelaufen ist. Jesus will
ihm die Lösung der Aufgabe nicht überstülpen.
Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete: „Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen
hat.” Jesus sagte zu ihm: „Du hast recht.”
Die Frage Jesu erscheint harmlos und
für einen im Denken geschulten
Menschen ist die Antwort leicht
zu finden. Jesus lobt den Mann,
er gibt ihm recht. Das macht
es dem Pharisäer wiederum
leichter, sich zu öffnen für das,
was Jesus ihm als Hausaufgabe überträgt. Wer erst einmal
Ja gesagt hat, kann nachher
nur schwerlich Nein sagen.
Dann wandte er sich der Frau
zu und sagte zu Simon: „Siehst
du diese Frau? ”
Jesus wendet sich der Frau zu und
schaut dem Pharisäer nicht mehr ins
Gesicht. So kann der nicht so leicht sein
Gesicht verlieren. Die Frage Jesu bezieht sich nicht
nur auf den optischen Tatbestand, ob der Pharisäer
die Frau sieht. Natürlich hat er sie mit wachsendem
Unbehagen gesehen. Aber als Frau in ihrer Not, in
ihrer Trauer, in ihrer Angst und ihrer Verzweiflung
hat er sie nicht gesehen. Und da beginnt bereits der
Lernprozess: Richtig sehen heißt auch das Unsichtbare wahrnehmen. Nun kommt Jesus zur Sache:
Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser
zum Waschen der Füße gegeben; sie aber hat ihre
Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit
ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir (zur Begrüßung) keinen Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit ich
hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir
nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber hat mir mit
ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb
sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben,
weil sie (mir) so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur

wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe.
Fast genüsslich ruft Jesus die ganze Affäre in allen
Einzelheiten in Erinnerung. Er vergleicht das Verhalten der Frau mit dem Verhalten des Pharisäers,
der seine Pflichten als Gastgeber Stück für Stück
vernachlässigt hat. Und das Schlimmste: In all dem
ist er seinem Gast die Liebe schuldig geblieben. So
wird der Auftritt der Sünderin beim Gastmahl
im Haus des Pharisäers zur Lehrstunde
in Sachen Vergebung und Liebe. Der
Pharisäer zeigt wenig Liebe, weil er
gar keine Vergebung benötigt –
wie er meint!
Dann sagte er zu ihr: „Deine
Sünden sind dir vergeben.” Da
dachten die anderen Gäste:
„Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt?” Er aber sagte zu
der Frau: ”Dein Glaube hat
dir geholfen. Geh in Frieden!”
Das Finale der Geschichte bezieht die anderen Gäste mit ein.
Die Frau aber, die während der
ganzen Szene dabei steht, schweigt
und wartet.

Lebenslanges Lernen ...
... das können wir bei Jesus beobachten, ist weniger
ein ständiger formaler Bildungsprozess, sondern vielmehr eine persönliche Einstellung: die Bereitschaft,
sich veränderten Bedingungen in allen Lebensbereichen zu stellen, neugierig zu bleiben, sich nicht mit
dem Erreichten zufriedenzugeben und auch aus Fehlern zu lernen. Er greift die Bußpredigt Johannes des
Täufers auf und erwartet von denen, die ihm nachfolgen: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um und glaubt an das Evangelium (Mk 1,15).
Umkehr, Umdenken, das ist ein lebenslanger Lernprozess, der immer wieder neu angegangen werden will.
P. Benedikt Grimm OFM
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Kann man Glauben lernen?
Die Lage des christlichen Glaubens in unserem Land in dieser Zeit ist oft beschrieben und beklagt worden.
Festgemacht wird die Klage zumeist nicht nur an der relativ hohen Anzahl von Kirchenaustritten, sondern
vor allem an zunehmend leeren Kirchen bei den Gottesdiensten an den Sonntagen. Es fehlen weithin jüngere Leute und Kinder. Selbst wenn Eltern die Weitergabe des Glaubens an ihre Kinder wichtig ist, fühlen
sie sich oft hilflos, alleingelassen und überfordert. Wenn erst einmal die Generation der „Großeltern von
heute“ ausgestorben ist, so vermuten manche, dann wird man noch mehr Kirchen schließen oder umwidmen müssen.

Katechismuswissen
Beklagt wird in diesem Zusammenhang, dass junge Leute heute trotz vieler Religionsstunden in der
Schulzeit ihren Glauben, d.h. die Glaubenslehre
nicht mehr kennen. Früher haben wir als Kinder
Gebete und Katechismusantworten auswendig
lernen müssen – wozu sind wir auf Erden? In Predigten und Vorträgen wurde dieses Wissen vertieft
und das hat in einem geschlossen christlichen Milieu oft ein Leben lang getragen. Die Gläubigen waren fähig, auch schwierige Themen des Glaubens
richtig einzuordnen. Bei offenen Fragen hat man
sich mit einem Priester, einem Theologen also, in
Verbindung gesetzt. Das Glaubenswissen scheint
jedoch heute mehr und mehr zu schwinden. Aber
wie soll ich etwas schätzen, das mir fremd geblieben ist? Oder warum soll ich etwas kennenlernen,
das mich gar nicht interessiert? Über das in der
Öffentlichkeit gar nicht oder nur unter kritischem
Vorzeichen gesprochen wird?
Als eine Art Gegenmittel hat man vor einigen Jahren
den Youcat entwickelt und herausgegeben, einen
Katechismus, der die Lehre der Kirche in Darbietung und Sprache dem Gefühl der jungen Generation von heute anpasst. Strichmännchen illustrieren
die Wahrheiten des Glaubens. Das Buch wurde
großzügig subventioniert, in zahlreiche Fremdspra-

chen übersetzt und in Millionenauflage unter die
jungen Leute gebracht. Für viele ist dieses Buch sicher eine Hilfe. Vor allem für die, die überhaupt
noch ein Interesse an Glaubens- und Kirchenfragen
haben – warum auch immer! Und was ist mit den
anderen? Was man lernen kann, das sind Glaubensinhalte, Theologie sozusagen. Aber den Glauben an
die Liebe Gottes und die Frohe Botschaft?
Mir scheint, das ist so ähnlich, wie wenn sich zwei
junge Leute ineinander verlieben. Da spielt das
Wissen übereinander zunächst kaum eine Rolle,
sondern vielmehr das Erscheinungsbild, die Ausstrahlung des anderen, das Gesicht und die Stimme,
die Gestalt, die Art sich zu bewegen. Man findet
einfach Gefallen aneinander. Man verbringt gerne
Zeit miteinander, entdeckt gemeinsame Interessen
und Lebensthemen. Erst dann wird das Interesse an
der Lebensgeschichte des/der anderen wach. Man
möchte seine Familie kennenlernen, seine berufliche Ausbildung, seine Überzeugungen, seine Biografie, seinen Umgang mit Erfolg und Misserfolg,
mit Glück und Unglück, seine Lebensgeschichte.
Da gibt es viel zu erzählen und auszutauschen. So
vertieft sich die Liebe und ist dann auch fähig, Krisenzeiten zu überstehen und fruchtbar werden zu
lassen.

Auch bei Jesus
ist es damals so ähnlich verlaufen: Seine Zuhörer/-innen waren damals grundsätzlich an Glaubensfragen
interessiert. Die Leute haben ihn erlebt als Mensch
in seiner Predigt und seinen Wundern. Sie haben
ihn gesucht, weil seine Worte ihnen gutgetan haben.
Sie waren begeistert und staunten über sein Auftreten. Dann stellten sie die Frage: Wer ist dieser? Viele waren ernüchtert, als sie feststellten, dass er aus
dem verrufenen Nazareth kam und dass seine Eltern
einfache Leute waren. Da war noch ein weiter Weg,
bis ein Petrus fähig war, seinen Glauben an das eigentliche Geheimnis Jesu zu formulieren: Du bist der
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Messias, der Sohn des lebendigen Gottes! (Mt 16,16)
Ähnlich war es beim Apostel Paulus. Im Vordergrund
stand zunächst nicht seine Theologie, sondern die
ganze Art seines Auftretens in den Gemeinden in
Demut und Bescheidenheit. Er hat in Korinth als
Zeltmacher gearbeitet und davon gelebt. Er hat seine
Berufung zum Apostel und seine Begnadung dann
zur Geltung gebracht, wenn er Widerstand spürte.
Seine Theologie ist eher in der Auseinandersetzung
mit seinen Gegnern entstanden als sozusagen am
Schreibtisch. Viele Fragen, die wir heute stellen, haben sich zu seiner Zeit gar nicht ergeben.
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Anknüpfungspunkt
für den Glauben in der Geschichte der Kirche ist oft
die Begegnung mit großen Gestalten des Glaubens
und ihrem Lebenswerk. Aus dem Leben der heiligen
Mutter Teresa von Kalkutta wird berichtet: „Was Sie
tun, das würde ich nicht für Millionen Dollar tun“,
sagte ihr ein Bewunderer. „Ich auch nicht“ – war
ihre schlagfertige Antwort. Dieses Geschäftsmodell
hat auch über Jahrhunderte der Kirchengeschichte
Früchte getragen.
In Zeiten der Volkskirche aber hat sich das Ver-

„Ich glaub nix und mir fehlt nix“
fahren langsam und unauffällig verschoben. Der
einzelne Christ wurde in die Welt des Glaubens
in einer Kirche hineingetauft. Religion wurde zum
Lehrfach in der Schule und der Christenlehre. In
der Gemeinde vor Ort hat man den Glauben gefeiert und gelebt. Es gehörte einfach dazu, katholisch
oder evangelisch zu sein. Zweifel waren Sünde, die
Gebote haben das Leben geregelt, Strafandrohungen, die Drohung mit dem Jüngsten Gericht etwa,
haben die Menschen beeindruckt.

Die Volkskirche
existiert heute in unserem Land nur noch in Resten.
Die nostalgische Erinnerung an frühere Verhältnisse
wird mangels erprobter Alternativen lebendig erhalten und sie blockiert weithin den Ausblick nach vorne
in einer Zeit, in der die Menschen in ihrem Denken
und Handeln von den sozialen Medien „programmiert“, zumindest aber beeinflusst werden. Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sind hohe Werte
und niemand lässt sich gerne von außen in seinem
urpersönlichen Verhalten bestimmen. Einst unumstößliche Wahrheiten und Normen werden relativiert.

Wir leben in städtischen Kulturen, kaum mehr in
einer bäuerlich geprägten Gesellschaft wie ehedem.
Information und Bildung und damit auch ungezählte Alternativen in der Lebensgestaltung stehen jedem
fast unbegrenzt zur Verfügung. Glauben unter diesen
Umständen ist unvergleichlich anspruchsvoller geworden. Er will genau die Welt von heute auch als die
Welt Gottes begreifen. Dieser Glaube ist letztlich ein
unverdientes Geschenk, tiefes Vertrauen in den Gott
und Vater Jesu Christi, der uns nicht alleinlässt in den
Gefährdungen und Herausforderungen unsere Zeit.

– so stand es über einer Veranstaltung auf dem Katholikentag 1990. Es wird behauptet, dies sei auch
die Einstellung von etwa 80 % der Menschen, deren
Leben in über 40 Jahren DDR geprägt worden ist.
Kann man diesen Glauben lernen? Lernen lebt von
zwei Motiven: Entweder vom Interesse am „Stoff“
oder – wie z.B. beim Führerschein – von der Notwendigkeit, wenn man einen spürbaren Vorteil gewinnen
oder einen Nachteil abwenden will. Wenn jedoch
beide Motive ausfallen? Mehr als 2/3 der Deutschen
plädieren für eine Abschaffung des Religionsunterrichtes an Schulen. Kenntnisse in Fremdsprachen,
Mathematik oder Physik „bringen etwas“. Aber was
habe ich vom Glauben, von der Religion? Für die kulturelle Ausgestaltung von Knotenpunkten im Leben –
Geburt, Erwachsenwerden, Hochzeit, Tod – gibt es
längst zivile Rituale. Für schwierige Lebensfragen sind
Psychotherapeuten zuständig, nicht mehr Priester.

Nach Wissen verlangen
heißt im tiefsten Grunde immer:
nach einem Sinn des Lebens suchen.
Hans Margolius

Glauben können wir lernen, wie wir Leben lernen.
Dabei steht im Vordergrund nicht eine komplizierte
und doch auch wieder einfache Lehre, sondern eine
Lebenshaltung, wie sie z.B. im Vaterunser zur Sprache kommt, die sich praktisch bewährt und trägt.
Dann spielt die Begegnung mit wahrhaft Gläubigen
eine ebenso wichtige Rolle wie das soziale und sakramental-liturgische Angebot einer Kirche und ihr
Zeugnis in Caritas und Diakonie. Wer glaubt, ist nicht
allein, hat Papst Benedikt XVI. verkündet und damit
auf den Punkt gebracht, wie Glaube zum Geschenk
werden kann.
In seinem Roman Muttersohn deutet der Schriftsteller Martin Walser an, dass der Glaube nicht gemacht,
nicht einfach gewollt werden kann, sondern dass er
ein unverdientes Geschenk ist. Ohne zuvorkommende Zuwendung anderer kein Glaube: „Wenn
niemand an dich glaubt, kannst du an niemanden
glauben. Glauben kann nur, wer erlebt hat, dass an
ihn geglaubt wird. Das kann nicht gemacht werden.
Und was ist das denn: Jemand glaubt an dich? Das
sagt dir: Du darfst sein, wie du bist. Immer.“
P. Benedikt Grimm OFM
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Lernen – ein lebenslanges Unterfangen
Keine wissenschaftliche Abhandlung

Mensch zu sein, ist etwas Sonderbares: Man ist nie fertig! (Else Pannek)

im Kindergarten, in der Schule, im Freundeskreis
und in der Arbeitswelt. Wir lernen Verhaltensregeln
und Normen kennen, deren Ziel es ist, sich verantwortungsbewusst und selbstständig in die Welt
einzubringen. Wir erwerben soziale Kompetenzen,
die oft wichtiger sind als theoretisches Wissen, das
man nachschlagen kann. Heute lernen wir im Gegensatz zu den früheren Generationen global zu
denken, denn viele Menschen verschiedenster Kulturen teilen sich den Lebensraum und wir spüren
z.B. die Auswirkungen einzelner Verhaltensweisen
auf das Weltklima. Wir müssen es lernen, sozial
verantwortlich zu handeln, damit die Welt auch
morgen noch Bestand hat und die nächsten Generationen eine Zukunft haben.

Wir lernen auf körperlicher Ebene, wie z.B. das Hände-Ausstrecken und Zum-Mund-Führen, das Sitzen,
das Stehen, das Krabbeln und Gehen, später das
Rad- und Autofahren. Wir lernen die erforderlichen
Bewegungsabläufe durch unermüdliches Wiederholen. So lernt ein Flötenspieler seine Kunst, indem
er u.a. immer wieder die Tonleiter in den verschiedensten Tonlagen auf- und abspielt – mal langsam,
mal schnell, mal mit verschiedenen Rhythmen. Wir
lernen durch „Begreifen“, indem wir viele Dinge in
die Hand nehmen und so z.B. wissen, was heiß
und kalt, eckig und rund, weich und hart ist. Alte
Menschen müssen es lernen, loszulassen, zu altern
und dennoch mit Freude zu leben. Sie wollen sich
nicht entmutigen lassen, wenn die Schritte schwerer fallen und sie später ihre Wege mit einem Rollator
bewältigen müssen.
Wir lernen auf sozialer Ebene, indem wir unser
Verhalten nach unseren Lebenspartnern ausrichten.
Das Kleinkind lernt rasch, wie es seine Eltern erfreuen kann. Es lotet aber auch seine Grenzen aus und
lernt, bei wem es welche Dinge tun darf oder besser unterlässt. Wir lernen nachahmend. Wir übernehmen Verhaltensweisen unserer Eltern, ohne
uns dessen bewusst zu sein. Wir lernen durch Erfahrungen in unseren Beziehungen in der Familie,

Wir lernen „geistig“ und „kommunikativ“. Wenn
wir es gelernt haben, zu sprechen und später auch
zu lesen, können wir im Gedankenaustausch und
mit Büchern unser Wissen bewusst erweitern. Wir
eignen uns über die Sprache Fähigkeiten an. Dieses
Lernen verändert uns. Wir erwerben neue Kompetenzen, durch welche wir wieder unser Verhalten
anders steuern. Wer z.B. Französisch sprechen
kann, der kann sich in einem Frankreichurlaub mit
den Menschen dort unterhalten und erfährt so vieles mehr über deren Mentalität. Wer Englisch kann,
der ist in unserer Technik- und Medienwelt immer
im Vorteil.
Ich kann etwas auswendig lernen. Das Ziel davon
ist, das Gelernte entsprechend vortragen zu können. Ich kann aber auch assoziativ lernen, indem
ich verschiedene Ereignisse, Theorie und Praxis
verknüpfe und Regelmäßigkeiten, Zusammenhänge sowie Abweichungen erkenne. So kann ich auf
verschiedene Handlungsweisen bereits die Reaktionen erahnen und mein Tun danach abstimmen.
Ich vergleiche, bewerte und ziehe aus gewissen Regelmäßigkeiten Schlussfolgerungen.
Ich kann problemlösend lernen oder durch Dialog
in der Gegenüberstellung von Argumenten.
Lernen verändert nicht nur mein Verhalten und

Und: Welcher Lerntyp sind Sie?
Während ich in meiner Jugend still an meinem Schreibtisch saß und versuchte, mir mittels Schreiben, Lesen,
Denken und vor mich hin Murmeln die von der Schule geforderten Lerninhalte aufzunehmen, lief die Frau aus
unserer Nachbarschaft mit einem Textbuch in der Hand bei jedem Wetter durch die Straßen unseres ruhigen
Wohnviertels, um ihre Textpassagen für ihre Theaterrollen zu erlernen. Eine Freundin hat das Grundwissen
auf eine Kassette gesprochen und fuhr mit dem „Walkman“ auf dem Rad durch die Gegend. Mein Bruder lag
auf dem Bett und las einfach in einem Buch und wusste dann alles. Jeder von uns hatte die ihm entsprechende Methode gewählt, um sich etwas zu merken und es entsprechend wiedergeben zu können. Aber Lernen
erfolgt nicht nur absichtlich und zielorientiert, sondern vom ersten Lebenstag an ungeplant und beiläufig.
Lernen ist mehr als das Speichern von Informationen.
Lernen ist lebensnotwendig, um sich den Gegebenheiten des Lebens und der Umwelt anpassen zu können,
und es verlangt die Grundfähigkeit des Sich-Erinnern-Könnens.
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Denken, sondern auch meine Wahrnehmung und
mein Fühlen. Auf einer Wienreise mit Herrn Pagel
z.B. war ich fasziniert von den großen Rolltreppen,
er dagegen konnte sehen, wie diese technisch funktionierten, und beschrieb mir deren Funktionen mit
sichtlicher Begeisterung. Verfüge ich über Wissen
in der Kunst und Architektur, nehme ich monumentale Gebäude und Kirchen mit ganz anderen Augen
wahr und entdecke wesentlich mehr Details.
Wenn ich es lerne, über Verhaltensweisen nachzudenken, dann lerne ich mich auch selber besser
kennen. Aufgrund dessen entscheidet sich ein junger Mensch für einen bestimmten Beruf und macht
nicht nur das, was sich gerade anbietet.
Wir lernen aus Fehlern, idealerweise wären es ja die
Fehler anderer, aber oft sind es die eignen! Und dieses Lernen tut mitunter weh! Es ist nicht immer eine
Freude, schonungslos den Spiegel vorgehalten zu
bekommen, evt. dann eine „Weiterbildung“ verordnet zu bekommen. Denn in der Folge dieser geht es
ja meistens darum, Gewohnheiten aufzugeben und
sich mühsam neue Verhaltensweisen anzutrainieren.
Wichtig ist dabei auch das Lernen durch Tun – learning by doing. Was man durch das Tun selber herausfinden kann, das muss einem nicht eingetrichtert werden.
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Ich lerne noch mit 83 Jahren
Nicht nur für die Schule,
sondern für das Leben lernen wir.
Die Schule versucht, verschiedene Aspekte des Lernens umzusetzen, damit die jungen Menschen zu
sozial verantwortlichen Menschen heranwachsen.
Sie plant unter Zuhilfenahme verschiedener Lernmethoden und Strategien das Lernen und will dieses
erleichtern und freudvoller machen. So gibt es z.B.
das Stationenlernen, Projektunterricht und Lernspiele. Die Schüler sollen entdeckend, zuhörend, diskutierend, selbstbestimmt und problemlösend Wissen
erwerben. Die Lernerfolge sind nicht immer eindeutig und auch nicht immer messbar. Das ist das Problem der Noten. Lernerfolge hängen von der Motivation der Schüler, der individuellen Verfassung und
von Umwelteinflüssen ab. So gelingt z.B. Kindern,
die in einer Lebenskrise sind wegen Streitereien ihrer Eltern, das Lernen schwerer als denen, die auf
gelungene Beziehungen bauen können. Der Einfluss
der Räumlichkeiten ist dabei unbestritten.
Zunehmend gewinnt das „E-Learning“ an Bedeutung. Die syrischen Flüchtlinge unterstützten ihren
Deutschunterricht mit Onlinekursen per Smartphone, die sich mit Texten, Bildern, Videos und Ton
den individuellen Erfolgen anpassten.

Lernen und vergessen
Bleiben Fähigkeiten ungenutzt, so werden diese vergessen. So geht es mir leider mit meinen Kenntnissen
in den Fremdsprachen, in Mathe, Physik, Chemie …
Diese wurden nach der Schulzeit niemals bewusst
in Anspruch genommen und so ist nur noch geringes Grundwissen vorhanden. Aber ich lernte vieles
dazu, was ich in meiner Schulzeit nie lernte! Lerninhalte werden im Kurzzeitgedächtnis gespeichert und
gelangen durch Wiederholungen und Anwenden in
das Langzeitgedächtnis. Alte Menschen verfügen oft
über ein erstaunlich gutes Langzeitgedächtnis. Sie
können Ihnen detailliert von ihrem Zuhause vor 60,
70 Jahren berichten, aber sie können Ihnen gelegentlich nicht mehr sagen, was sie vor einer Stunde getan haben. Das Zusammensein mit dementen Menschen fordert unsere Geduld und wir müssen lernen,
mit diesem Vergessen umzugehen.
Wir lernen nie aus!
„Man meistert das Leben, wenn man zeitlebens Lehrling bleibt.“ (Gerhard Uhlenbruck) Auch wenn wir
laufend vom Leben geprüft werden, werden wir nie
einen Meisterbrief zur Lebensmeisterschaft erhalten. Kaum haben wir eine Fertigkeit erlernt, wird
die nächste von uns gefordert. Einiges lernen wir in
der Ausbildung, anderes nur durch Lebenserfahrung.
Geduld mit den anderen, aber auch mit uns selbst
ist vonnöten. Mögen wir uns mutig auf den Lehrplan,
den das Leben uns stellt, einlassen!
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Ja, ob Sie es glauben oder nicht. Ich muss es jeden
Tag lernen, aufzustehen. Und es ist unterschiedlich.
Manchmal geht das Aufstehen leicht und manchmal
sehr mühsam – da scheint nichts zu passen. Der
Mensch ist eben keine Maschine, die einfach eingestellt wird, sondern es ist jedes Mal ein Neubeginn.
Ich entschließe mich, ich setze meine Kräfte und Fähigkeiten ein und versuche, mein Ziel zu erreichen.
Und so ist es beim Lernen immer!
Sr. M. Christiane Schrom CSJ

Wir lernen, etwas zu tun,
indem wir es tun.

John Holt
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Kann man Ordensleben lernen?
Nein und ja.
Grundlage jedes Ordenslebens ist Faszination und
Motivation, v.a. aber ein tiefer Glaube an Gott, der
einen durch alle Lebenslagen trägt. Gott ist es, der
einen beruft für diese Lebensform und jeder einzelne Mensch muss lernen, zu hören, wohin Gott
einen ruft. Ich muss lernen, zu hören, was Gott mit
mir für ihn und die Menschen will. Die einen sind
zu einem Leben in der Familie, die anderen zu einem Leben als Single und die nächsten zu einem
Leben in einem Orden berufen.
Ja und dann muss man auch noch lernen, zu erkennen, für welches Ordensleben Gott einen Menschen geschaffen hat.
Es gibt viele Ordensgemeinschaften und jede ist
anders.
Es gibt verschiedene Ausrichtungen. Gemeinschaften leben in Stille und Gebet an einem Ort, andere sind weltweit verbreitet und versuchen, Gottes
Botschaft in Wort oder Tat in die Welt zu tragen.
Die einen legen den Schwerpunkt auf regelmäßiges
gemeinsames Gebet, die anderen leben aus der gemeinsamen Verbundenheit in Gott, verteilen ihre
Gebetszeiten sowie sie sich mit ihren Tätigkeiten
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vereinen lassen. Die einen Gemeinschaften widmen sich schwerpunktmäßig der Theologie und die
anderen Gemeinschaften wollen in der konkreten
Begegnung mit den Menschen am Rande Gott in
der Welt gegenwärtig machen.
Hören ist die Grundlage.
Wichtig ist, den in sich wachsenden Wunsch nach
dieser Lebensform wahrzunehmen und dann den
Mut zu haben, Schritte in diese Lebensform einzuschlagen. Den Sinn des Lebens können wir nicht
nur über den Kopf, das Grübeln finden. Es ist auch
eine Sache des Gefühls. Fühlen wir uns geborgen,
oder gar glücklich, wenn wir beim gemeinsamen
Gebet, in der Gemeinschaft sind, dann sind wir
wohl in der richtigen Gemeinschaft und in der richtigen Lebensform. Dies ist wohl kaum anders wie
bei einem Lebenspartner, den wir suchen und wählen wollen.
Ja, und dann gibt es schon manches zu lernen.
Ich musste lernen, mit verschiedenen Frauen verschiedenster Altersstufen zusammenzuleben, mit
ihnen Freude und Leid zu erleben.
Ich musste lernen, morgens doch recht früh aufzustehen, um Zeit für das gemeinsame und persönliche Gebet zu haben.
Ich musste manche Gebetsformen kennenlernen
und in mir Heimat werden lassen. So wusste ich
zwar, dass man einen Rosenkranz beten kann, aber
wie man diesen betet, das wusste ich nicht. Ich
musste lernen, mit den Psalmen zu beten, und heute schätze ich dies sehr, weiß ich mich darin doch
mit den Beterinnen und Betern auf der ganzen Welt
verbunden, aber auch verbunden mit Jesus, der
diese Psalmen ebenso betete.
Ich musste lernen, dass der Tag und die Woche einen gewissen Rhythmus haben, und heute bin ich
froh, dass dies mir auch von außen einen Lebensrahmen gibt.
Ich lernte so vieles kennen, schätzen und lieben.
Ich verheimliche nicht, dass es mitunter auch Zeiten gab und sicher immer wieder gibt, wo mir dies
alles ein Rätsel und eine Last war und sein wird.
Aber wer kennt das nicht?

Jede Lebensweise, die gewählt wird, hat ihre Hochs
und Tiefs.
Jede Lebensweise, die man in guter Weise gestalten
will, hinterfragt immer der, der sie lebt.
Wie kann man das lernen?
Indem man den Schritt in eine Gemeinschaft tut,
mit der Gemeinschaft lebt und sich auf sie einlässt.
Dann hat jede Ordensgemeinschaft eine „Ausbildungszeit“: das Postulat, das Noviziat und die Erstprofessenzeit. Im Postulat lebt die junge Frau, der
junge Mann, teilweise mit der Gemeinschaft mit
und nimmt an gemeinsamen Gottesdiensten, Gebets- und Gemeinschaftszeiten teil.
Im Noviziat lebt dann die „neue Schwester“, der
„neue Bruder“ in der Gemeinschaft und verzichtet
auf eine Berufstätigkeit. Es werden Inhalte zur Theologie, zur Bibel, zur Glaubenslehre, zur Kirchen- und
Ordensgeschichte vermittelt, denn das Wissen um
das „Warum und Wieso“ so mancher Dinge erweitert und vertieft das Verständnis. Es hilft auch, das
eigene Leben bewusst zu gestalten. In vielen persönlichen Gebets- und Stillezeiten hat der junge Or-

denschrist die Chance zu erkennen, ob ein Leben
ohne Ehepartner in einer Gemeinschaft wirklich das
ist, was Gott von einem will, ob und wie man als
Ordenschrist für Gott und die Menschen wirken will.
Nach dem Noviziat verspricht ein Ordenschrist bei
der ersten Profess zunächst für einige Jahre in der
Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten zu leben und nachzuspüren, ob dieses Leben mit Gebet
und Arbeit bei einem selbst gelingt. Dann erst – nach
vielen Jahren – nach hoffentlich gelungener Selbsterkenntnis legt eine Ordensfrau und ein Ordensmann
das Versprechen auf Lebenszeit (Ewige Profess) ab.
Wer hilft einem bei diesem Lernen?
Das sind die Mitschwestern, Mitbrüder, die Vorbild
und/oder Partner sein können,
das Gespräch und der Austausch,
die persönliche Besinnung und
geistliche Begleiter.
Mir selber haben das Miteinander, einige Mitschwestern, das Gebet, so manches Buch und das
einfach dem Leben nachkommen, das Tun, geholfen.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

15

Aus Schwächen und Scheitern
fürs Leben lernen

Dominikus Ringeisen:
„Ich wäre nie so weit gekommen, wenn ich
nicht so viel gehindert worden wäre!“
16

Wir alle sind ein Leben lang Lernende. Es vergeht
wohl kein Tag, wo wir bewusst oder unbewusst
etwas Neues dazulernen. Auch aus Lebenserfahrungen anderer können wir für unser Leben viel
lernen.
Dominikus Ringeisen ist für mich ein Mensch, der
immer ein Lernender war. Er verstand es, aus Defiziten und Scheitern gelingendes Leben für sich und
andere zu entwickeln. Ja, ich habe den Eindruck,
dass gerade seine eigenen Schwächen und Hindernisse ihn sensibel machten für Schwächen und
Hindernisse anderer. Das faszinierte mich schon
immer an ihm.
Jemand sagte mir mal: „Ein Hindernis nur als Hindernis zu sehen, ist ein Hindernis!“
Ein Blick auf Ringeisen zeigt, dass er es ausgezeichnet verstand, vom Schicksal zu lernen und
so seinem Leben – und dem Leben anderer – eine
positive Richtung zu geben.
Seine ersten Lebenserinnerungen berichten vom
Tod der Mutter. Er war erst vier Jahre, als sie kurz
vor dem Sterben ihr einziges Kind ans Bett bringen ließ, es liebkoste und zu ihrem Mann und der
Schwiegermutter sagte: „Lant (lasst) halt´s Büble
au mitkomma!“ Damit meinte sie, dass man sich
um ihn gut kümmern möge. Leider wurde dieser
Wunsch nicht erfüllt. Die Sorge um den Kleinen
und die Landwirtschaft veranlassten den Vater, bereits nach acht Wochen wieder zu heiraten. Die
zweite Frau wurde für den kleinen Dominikus eine
Stiefmutter im wahrsten (negativen!) Sinne, vor allem, als dann ein Töchterchen kam.
Der hochbegabte Dorfschüler wurde mehr und
mehr zum Einzelgänger. Als ihn seine Kameraden
mal verprügelten, sagte der Lehrer zu ihm: „Büble,
du bist schon auch stark, stärker als die anderen,
aber im Kopf.“
Ein großes Manko zur damaligen Zeit war zudem,
dass der einzige Bauernsohn für die Arbeiten auf
dem Acker und im Stall nicht geeignet war. Als ihn
sein Vater eines Tages schlafend – mit einem Buch

in der Hand – zwischen den Pferden fand, erkannte er, dass er wirklich nicht für die Bauernarbeit
geeignet sei. Er schickte ihn aufs Gymnasium nach
Augsburg. Seine Zeugnisse und viele Schulpreise
bestätigten die Richtigkeit dieser Entscheidung.
Doch dann warf ihn, im letzten Schuljahr, ein Drüsen- und Gichtleiden plötzlich aufs Krankenbett.
Unfähig zum Lernen sowie zur Arbeit im Haus
und Hof, wurde sein guter Wille angezweifelt.
Erst nach drei Jahren stellte sich Besserung ein. Er
konnte wieder lernen; jedoch nicht in der Schule.
Durch Privatunterricht, von zwei Priestern gefördert, machte er 23-jährig, als externer Schüler sein
Abitur.
Nun galt es das richtige Studium zu wählen. Den
Beruf des Arztes konnte er sich vorstellen, aber in
seiner Krankheit gelobte er Priester zu werden. In
einem klärenden Gespräch sagte Regens Wagner
(Dogmatik-Professor/Dillingen) zu ihm: „Ja, lieber
Bruder, du musst Arzt werden – aber ein Seelenarzt! So ist´s Gottes heiliger Wille.“
Also ging er nach Dillingen ins Priesterseminar.
Nach den bestandenen Prüfungen des ersten Studienjahres machte er eine vierwöchige Fußreise
nach Südtirol und von dort nach Gorheim/Sigmaringen, um seinen ehemaligen Privatlehrer zu besuchen, der dort in den Jesuitenorden eingetreten
war. Kurzentschlossen blieb er und bat um die
Aufnahme in die Gesellschaft Jesu. Diese Zeit war
sehr prägend für sein ganzes Leben. Jedoch – nach
neun Monaten wurde er entlassen. Vermutlich wegen zu schwacher Gesundheit und zu leiser Stimme. Dieser Schicksalsschlag war für ihn schwer zu
verkraften. Später sagte er, dass es ihm damals war,
als würde man ihm mit dem Ordenskleid die Haut
bei lebendigem Leibe abziehen.
Zurückgekehrt ins Priesterseminar nach Dillingen,
schlossen sich die theologischen Studienjahre an.
Im August 1864 wurde er zum Priester geweiht.
Kurze Zeit vorher ist seine Halbschwester bei der
Geburt ihres ersten Kindes und einen Tag später
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deren Neugeborenes verstorben. Deshalb verzichtete er auf eine Primiz-Feier und zelebrierte in der
Gnadenkapelle zu Altötting – in aller Stille – seine
erste heilige Messe.
Als Kaplan kam er nach Frankenried, einem kleinen
Ort bei Kaufbeuren, zu einem kränklichen Priester mit schwierigem Charakter. Der Anfang war
schwer, doch dann verstand sich Ringeisen zunehmend besser mit dem Ortspfarrer, sodass er bei der
regulären Versetzung bat, bleiben zu dürfen. In diesen sieben Jahren engagierte er sich sozial-caritativ,
politisch und journalistisch. Mit großem Eifer erfüllte er nicht nur seine seelsorgerlichen Aufgaben,
sondern steckte sein Vermögen und sein Erbe in
liturgische Gewänder, ließ die Glocken neu gießen,
die Kirche restaurieren und erbettelte die nötigen
Summen. Dadurch bereitete er sich schlecht auf
das Pfarr-Examen vor und schnitt mit der Note Drei
ab. Als er in einer Predigt das bayrische Wahlgeschehen angriff, kam es zu einer Vorladung beim
Amtsgericht in Kaufbeuren, aber nach dem Verhör
zu keinem Verfahren. Doch ein Makel blieb. Als der
Pfarrer von Frankenried starb, bewarb sich Ringeisen für die frei gewordene Stelle und wurde deshalb
abgelehnt. Auch weitere Bewerbungen wurden
nicht angenommen. In dieser Krise griff der Bischof
ein und ernannte ihn zum Benefiziaten (= Hilfsgeistlichen) von Obergünzburg. Als „Frühmessbenefiziat“ hatte er ein sehr geringes Einkommen.
Von hier aus betreute er auch die Kaufbeurener
Franziskanerinnen und lernte Sr. M. Afra Martin
kennen (die später die erste Oberin in Ursberg
wurde), die Oberin im Obergünzburger Konvent
war. Wie bereits in Frankenried war er ein vielgesuchter Beichtvater. Fast alles, was er tat, machte
er eigeninitiativ und freiwillig. In dieser Krisenzeit
verreiste er oft. Alle Versuche, sich beruflich zu
verändern, misslangen. Ebenso sein erneutes Bemühen, in eine Ordensgemeinschaft aufgenommen zu werden, oder aus dem Dienst der Diözese
Augsburg auszuscheiden.
Doch statt zu resignieren, begann er etwas Großes zu schaffen: den Bau eines „Distrikts-(Bezirks)

Krankenhauses in Obergünzburg. Er sah die Not
kranker Menschen und erfuhr viel darüber beim
Beichte-Hören. Er setzte sich rastlos für sein Vorhaben ein. Unermüdlich bettelte er um Sach- und
Geldspenden. Seine Ausdauer und Geduld kommen in der bekannten Geschichte zum Ausdruck,
wo er bei einem Sägemüller anfragte und dieser
ihn lautstark beschimpfte. Ringeisen blieb ruhig und sagte: „Aber lieber Bruder, für dies viele
Schimpfen darfst du mir schon eine Fuhre Bretter
geben!“ Und siehe, seine Bitte wurde erfüllt.
Noch während er das Krankenhaus baute, zog er
1882 als Schwesternseelsorger nach Kaufbeuren.
Auch hier ist er ein gesuchter Beichtvater. Immer
deutlicher sieht er die Not, wenn Kranke und Menschen mit Behinderungen in der Familie leben. Er
plant zum Krankenhaus eine „Kretinen-Anstalt“
zu errichten. Doch dazu kam es nicht. Die Oberin M. Joachima Büchele, die aus dem Ursberger
Nachbarort Thannhausen stammte, machte ihn auf
eine Kaufanzeige aufmerksam, in der weite Teile
des ehemaligen Ursberger Prämonstratenser-Klosters angeboten waren. Ringeisen schaute sich dies
an, begann zu verhandeln und unterzeichnete am
24. April 1884 den Kaufvertrag mit der stattlichen
Summe von 20.000 Mark.
Hatte er in den Jahren voraus das Organisieren,
Planen, Bauen und Betteln im überschaubaren
Maße gelernt, so begann mit diesem Schritt ein un-

vorstellbar abenteuerliches Unterfangen. Ja, alles
Erlernte fiel auf fruchtbaren Boden. Der „Ringeisen-Baum“ wurzelte in Ursberg und bald an vielen
anderen Orten in Bayern … bis heute!
Nun möchte ich ihn selber zu Wort kommen lassen, denn was er sagt, zeugt von grenzenlosem
Vertrauen, das er dabei lernte:
• Unser Werk ist Gottes Werk – Gott wird sein
Beschützer sein.
• Unser demütiges und eifriges Bestreben muss
dahin gehen, dass es klar vor aller Augen steht,
wie unser Werk ein Beweis ist von der Macht
eines Gottvertrauens und ein beredter Zeuge
der unendlichen Güte Gottes.
• So groß muss unser Vertrauen sein, dass wir
nicht einmal bitten sollen, den Weg klar zu
erkennen, den die göttliche Vorsehung uns
führen will.
• Wir müssen mehr Gottvertrauen haben als – o
sagen wir es recht demütig und mit der in nigsten und dringlichsten Bitte um die göttliche
Genehmigung eines so großen Herzens – die
ganze Welt zusammen.
• Unser Kapital ist ein unbegrenztes Vertrauen
auf Gott.
• Das Vertrauen ist der Eimer zum Schöpfen aus
dem Meer der göttlichen Allmacht, Weisheit
und Treue.

• Die ängstliche Klugheit rät, die Ausgaben nach
den Eingaben zu berechnen, aber die Heiligen,
unsere Vorbilder, gingen stets ihre eigenen
Wege. Sie verstanden es, ihre Schulden zu
Gottes Schulden zu machen, und die Gottesbank falliert nicht.
• Man muss die Last auf sich nehmen und damit
beginnen, selbe auf seine Schultern zu legen;
nach und nach – beim Weitergehen – wird man
gewahr werden, wie sie sich zurechtschiebt
und ins Gleichgewicht kommt.
• Wenn die Natur und der menschliche Kleinmut
auch zurückschrecken vor den Schwierigkeiten,
dann strecke nur die Hand aus nach der Hand
des Allmächtigen, und du wirst Wunderbares
vermögen.
• Was in jeder Stunde kommt, das kommt von Gott.
• Ich will meine Hand ausstrecken nach der Hand
des Allmächtigen und grenzenlos auf ihn vertrauen.
• Was du nicht in den Händen der Menschen
findest, das findest du in der Hand Gottes. Und
wenn du nichts in den Händen der Menschen
findest, so findest du alles in der Hand Gottes.
• Bleib doch recht ruhig vor und mit Jesus im
Herzen! Frag ihn alles, sag ihm alles, vertraue
grenzenlos.
• Jeder Pflegling ist Jesus. So viel Pfleglinge,
so viel mal Jesus. Die Allerelendesten – sie sind
die besonderen Lieblinge Gottes.
Sr. M. Lucia Tremel CSJ
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Nicht fordern, sondern fördern

Benedikt von Nursia

Bildung für alle
Die Ursberger Förderzentren gedachten gegen Ende
vergangenen Schuljahres der Einweihung des Schulkomplexes im Jahre 1976. Jede der vier Förderschulen
tat dies auf ihre eigene Weise. Während das Sonderpädagogische Förderzentrum dies im Rahmen eines
großen Festaktes mit Ansprachen und einem Schulfest
tat, erfolgte dies innerhalb des Förderzentrums geistige Entwicklung mit den Schülern innerhalb der Schulgemeinschaft.
Auf jeden Fall sind die Ursberger Schulen Zeitzeugen
der Entwicklung des Förderschulwesens in unserem
Land. Die schulische Förderung stand von Anfang an
im Fokus der Einrichtungen, die Dominikus Ringeisen
ins Leben gerufen hat. Bildung für alle Bewohner seiner
Einrichtung war dem Gründer stets ein Anliegen. Als
das staatliche Bildungswesen noch meilenweit von der
schulischen Förderung von Menschen mit Behinderungen entfernt war, gab es bereits Schulen hier in Ursberg.
Das Dominikus-Ringeisen-Werk hatte in seiner Geschichte und in seiner Tradition stets eine rundweg
positive Einstellung zu Bildbarkeit und zur Beschulung
von Menschen mit Behinderungen. Bezeichnend für
den Stellenwert der schulischen Bildung war auch das
Niveau und die Qualität des dortigen Personals. Zahlreiche klösterliche Führungskräfte kamen über die
Schulen in leitende Positionen des Ordens. Mehrere
Generaloberinnen der St. Josefskongregation waren
vorher Sonderschullehrerinnen oder in der Schulleitung tätig. Diese Frauen waren sehr starke, verantwortungsvolle und durchsetzungsfähige Persönlichkeiten.
Unter ihrem Schutz und ihrer Verantwortung war die
Bildungsfähigkeit behinderter Menschen nie infrage
gestellt.
Die Schwestern taten viel, um diesen Wert hochzuhalten. Bildung war ein hoher Standard von Anfang an. Für
Dominikus Ringeisen, für die Schwestern selber, aber
auch für die ihnen Anvertrauten. Sogar eine eigene Lehrerinnenbildungsanstalt wurde gegründet. Aus dieser
generierten sich die ersten Lehrkräfte. In der wissenschaftlichen Entwicklung war man stets auf der Höhe
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der Zeit. Bei den ersten staatlichen Aufbaukursen zur
Ausbildung von Sonderschullehrern in München waren
selbstverständlich Ursberger Schwestern von Anfang an
dabei. Es gab standortbezogene, ausdifferenzierte Lehrpläne, die später als Grundlage für die staatlichen Leitlinien dienten. Bildung in Ursberg war echte Pionierarbeit.
Im Rückblick ist die Entwicklung und die Zusammensetzung der Kollegien hochinteressant. Zunächst waren es ausschließlich Schwestern im Einsatz. Später
kamen einige weltliche Heilpädagogische Unterrichtshilfen dazu. Ab den Achtzigerjahren reduzierte sich das
klösterliche Personal drastisch. Mit Sr. M. Therese Maier und Sr. M. Judith Zillig verstarben zwei Leistungsträgerinnen allzu früh in den Achtzigerjahren. Sr. M.
Hedwig Sowieja wechselte 1980 als Dozentin an die
Fachschule für Heilerziehungspflege. Sie war eine begnadete Religionspädagogin. Ein Einschnitt war auch die
Wahl von Sr. M. Evangelista Höfer zur Generaloberin
im Jahr 1987. Sr. M. Gunda Gruber war viele Jahre Sonderschullehrerin am heutigen Sonderpädagogischen
Förderzentrum. Danach leitete sie die Filiale Maria
Bildhausen. Auch sie war von 1999 bis 2011 Generaloberin. 2005 verließ mit Konrektorin Sr. M. Katharina
Wildenauer eine der letzten Schwestern die Schule. Sr.
M. Katharina ist nun seit Mai 2017 die aktuelle Generaloberin der St. Josefskongregation.
Ein inhaltlicher Schritt nach vorne war der Bezug des
Kinder- und Jugendbereiches Ende der Neunzigerjahre. Die Schule St. Martin wurde errichtet, 1989
bezogen und unter dem Dach des Förderzentrums
geistige Entwicklung weitergeführt. Nun war auch
der Bildungsbegriff ausgeweitet auf alle Menschen,
unabhängig von Grad und Schwere der Behinderung.
Wir konnten unser Leitbild treffend formulieren:
„Jeder Mensch ist unabhängig von Grad und Schwere
seiner Behinderung lern- und bildungsfähig und hat
das Recht auf schulische Förderung.
Dazu gilt:
Neues erlernen. Erworbenes bewahren.
Rückschritte abmildern.“
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Betreuung auch außerhalb der Unterrichtszeit – Die
Heilpädagogische Tagesstätte
Die gesellschaftliche Entwicklung verlangte aber ab
den Achtzigerjahren auch für Kinder, die im Elternhaus wohnen, eine stete Weiterentwicklung des
außerunterrichtlichen Bereiches, der Nachmittagsbetreuung. Man kann kein Kind heute nach Unterrichtsende am Mittag einfach nach Hause schicken.
Es wäre wohl niemand da, der die Kinder am Nachmittag betreuen könnte. 1980 bestand die damalige
Tagesstätte aus einer Gruppe für einzelne Schüler der
unteren Klassen. 1986 kam dann die zweite Gruppe
dazu. Zum September 2017 umfasst die nunmehr
Heilpädagogische Tagesstätte genannte Betreuungseinrichtung für 120 Schüler des Förderzentrums
Hören und des Förderzentrums geistige Entwicklung nun 16 Betreuungsgruppen mit eigenem Betreuungskonzept und umfangreichem Fachpersonal.
Zum August 2017 konnten neue Räumlichkeiten mit
mehr als 1000 Quadratmetern bezogen werden.
Nun kann jeder Besucher der Schule zwischen drei

und 21 Jahren auch Nachmittags pädagogisch intensiv und fachlich korrekt betreut werden. Ausnahmsweise finden sogar zwei Kleinstkinder von einem
und zwei Jahren Betreuung.

schneeweißes Kleid kaufen, eine weiße Jacke und
weiße Schuhe – und dann auf die Sumpfwiese gehen und mich im Matsch wälzen, das wäre das
Größte!“

Eine kleine Anmerkung:
Als ich im Jahr 1987 nach der Wahl von Sr. M.
Evangelista Höfer zur Generaloberin völlig überraschend und kommisarisch die Aufgaben der Schulleitung übernehmen musste, sagte eine wohlmeinende Schwester zu meiner Frau: „Ihr Mann ist ja
ein sehr guter Lehrer. Aber diese Schule ist so eng
verbunden mit der Tradition von Vater Ringeisen,
dass immer nur eine Klosterschwester die Schulleitung haben kann.“ Es kam ganz anders. Die Schulleitung ist nun seit 30 Jahren in weltlichen Händen
und es ist leider keine Schwester mehr in den vier
Ursberger Förderschulen tätig. Aber natürlich ist es
auch uns „Weltlichen“ ein wichtiges Anliegen, dass
sich die Schulen in der Tradition des großen Gründers bewegen.

Lernen in modernen Zeiten
Wenn man viele Berufsjahre hinter sich hat, hat
man schon manche modernen Strömungen und
teilweise auch zweifelhafte Entwicklungen in der
Erziehung erlebt oder auch überstanden. Das verbindende Merkmal ist, dass sie alle vorübergehend sind.

Was ist eigentlich „Konstruktivismus“?
In den letzten zehn Jahren geistert ein Begriff
durch die unterrichtliche Landschaft, der einen
neuen Blick auf den Hintergrund und die Ausgestaltung der angebotenen Lehrinhalte wirft. Er
heißt Konstruktivismus.
Im Mittelpunkt unterrichtlichen Planens und Handelns steht die Maxime:
Der Schüler gestaltet selber. Er hat Spielräume für
sein Handeln. Alles Tun ist sinnhaft und irgendwie
zielgerichtet, auch wenn es auf den ersten Blick
absurd zu sein scheint. Es ist die Kunst des Unterrichtenden, diesem Handeln Sinn, Inhalt und
Gestalt zu geben.
Zum Verständnis dieser Idee ist mir vor Kurzem
eine Geschichte begegnet, die ich gerne zitiere:
Eine Großmutter hat Besuch von ihrer Enkelin.
Beim Essen entwickelt sich dieses Gespräch: „Was
würdest du tun, wenn du plötzlich reich wärst?“,
fragt die Großmutter. Das Kind antwortet ,wie
aus der Pistole geschossen: „Ich würde mir ein
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Ich erinnere mich, wie bei einem Vorstellungsgespräch eine junge Kollegin stolz berichtete, an ihrem bisherigen Kindergarten würde nach dem „situationsorientierten Ansatz“ für Kindertagesstätten
gearbeitet. Das war damals das Nonplusultra der
Vorschulpädagogik. Im Prinzip ja nicht falsch, aber
als Alleinstellungsmerkmal zu wenig. Inzwischen
hört man nicht mehr viel davon.
Dafür boomen gerade die Waldkindergärten. Mit einem Bauwagen als räumliches Zentrum. Unter Spargesichtspunkten für Kommunalpolitiker ja ein hochattraktiver Ansatz.
Allerdings stelle ich es mir gar nicht lustig vor, wenn
da 20 Kinder bei Platzregen frierend unter Bäumen
stehen. Aber dazu kann man sich ja dann in den
Bauwagen zurückziehen. Vielleicht wünschen sich
Eltern einfach, dass da so richtig markige Naturburschen entstehen. Ein Gegenentwurf zum Papa, dem
akademischen Stubenhocker. Vielleicht wünschen
sich das die Eltern dieser Kinder gerade als Kontrapunkt zu ihrem eigenen Leben, das sie überwiegend
an Schreibtisch und Computer verbringen. Es ist sicher nicht falsch, wenn man ins Freie geht und die
Natur erkundet. Aber als Einzelmerkmal ist es halt
auch da zu wenig.
Auch die Gegenbewegung ist gerade wieder im
Anrollen: eine total verschulte und lernorientierte
Vorschulerziehung. Da wird wieder Leistung ge-

bolzt. Englisch und Italienisch im Kindergarten. In
teueren Privatkindertagesstätten darf es auch noch
Chinesisch sein. Am besten ist es natürlich, wenn
Kinder zweisprachig aufwachsen. Das macht dann
stolze Eltern, auch wenn diese selber nur mühsam
ein paar englische Vokabeln stammeln können.
In meiner Studienzeit wurde Reformpädagogik
großgeschrieben. Namen wie Klafki oder von Hentig waren die Götter dieser Richtung. Sie wurden
an den Universitäten regelrecht verehrt. Im Glauben, in diesen Schulen würden die Urkräfte von
Bildung und Humanität mobilisiert. Der gebildete,
freie, soziale und unabhängige Mensch könne sich
dort entwickeln.
Dann kamen die Vorgänge in der Odenwaldschule
ans Licht. Heute sind die Namen der Protagonisten tabu. Viele Schüler der dortigen Einrichtungen
tragen eine schwere Last. Und den Eltern, die ihre
Kinder dorthin geschickt haben, bedauern diesen
Schritt sehr.
Jede Zeit hat ihre Stärken und betont ihre Richtungen. Wir müssen kritisch damit umgehen und dürfen sie nicht absolut setzen. Es ist Vorsicht geboten,
wenn sie absolut gesetzt werden. Aber es macht
auch frei, wenn man sieht, wie sie alle immer wieder
vergehen und von der nächsten Strömung abgelöst
werden. Erziehung ist immer im Fluss.
Konrad Bestle
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Lebenslänglich lernen
Es gibt in unserem gesellschaftlichen Kontext Vorgänge, die von allen Bürgern ein gleichzeitiges
massives Umdenken in ihrem Lebensvollzug erfordern. Einer der nachhaltigsten Einschnitte im
neuen Jahrtausend war die Einführung des Euro
zum 1. Januar 2002. Wer vorher mit D-Mark und
Pfennig gerechnet hat, musste nun von heute auf
morgen mit Euro und Cent sachgerecht umgehen.
Dieser Schritt verlangte der Bevölkerung eines
ganzen Landes eine massive Umstellung im Denken ab.
Anfangs rechneten die Menschen noch wie bei
einer Mathematikaufgabe den Euro wieder auf
D-Mark zurück. Heute hat sich dies automatisiert.
Es war kein einfaches Auswechseln der Benennungen; mit der Umstellung ging auch eine Veränderung in der Wertigkeit der neuen Währung einher.
Ältere Menschen taten sich mit diesem Vorgang,
der einen ganzen Staat betroffen hat, äußerst
schwer. Für meine betagten Eltern war dies eine
gewaltige Veränderung, die sie anfangs massiv
verunsichert hat.

Zum Start der neuen Währung gab es Probierpackungen, in denen zunächst eine begrenzte und
überschaubare Menge an Münzen und Scheinen
zum „Eingewöhnen“ zur Verfügung stand.
Ich erinnere mich, wie ich am ersten Tag der Geldausgabe zu meinen Eltern zum „Üben“ gefahren
bin. Anschauen, Fühlen, sich stressfrei an die neue
Währung Herantasten waren ganz einfache und
doch so wichtige Lernschritte. Meine Eltern waren
über diese erste, ganz unverbindliche Begegnung
sehr dankbar. Gemeinsam nahmen wir uns die Zeit
dazu. Trotzdem dauerte es, bis sie im Denken und
in ihren Gefühlen den Schritt vollzogen hatten. Das
neue Geld war ihnen lange fremd.
Unsere Welt ist schwieriger geworden und hat
dabei vergessen, eine ganze Generation von Menschen mitzunehmen.
Einen vergleichbaren, sehr schwerwiegenden Prozess bedeutet für viele ältere Menschen die Umstellung vom Bargeldverkehr auf die Auszahlung
am Geldautomaten. Lange gingen meine Eltern auf

die örtliche Bank und erledigten die Geldgeschäfte
am Schalter beim vertrauten Mitarbeiter vor Ort.
Dann hat die Direktion der Bank die Umstellung
beschlossen und statt einem Menschen, den man
fragen konnte und von dem man verständliche Antworten bekam, stand da plötzlich ein Automat. Der
wollte eine Scheckkarte haben und eine PIN-Nummer. Ansonsten wurde kein Geld mehr ausbezahlt.
Und bei dreimaliger Fehleingabe der Geheimzahl
war der Automat gesperrt. Für achtzigjährige Senioren eine nicht mehr leistbare Umstellung. Es war
zum Verzweifeln. Und alten Menschen gegenüber
bloßstellend und würdelos.
Auch die Verbreitung der zwischenmenschlichen
Kommunikation hat massive Veränderungen erfahren. Ich kenne viele Menschen, bei denen war Skepsis und Ablehnung gegenüber den neuen Informationstechnologien gang und gäbe. Sie weigerten
sich mit vielen – guten – Gründen per E-Mail oder
Whatsapp mit anderen in Kontakt zu treten. Die
Angst vor dem Neuen baute sich nur langsam ab.

Ich habe mir – auch wegen des Beispiels meiner
Eltern – vorgenommen, solche technischen Neuerungen offensiv anzugehen, um nicht irgendwann
abgehängt zu sein. Ich orientiere mich dabei
an meinen Kindern. Mit ihnen will ich technisch
und kommunikativ auf Augenhöhe sein. Tablet
und Smartphone, E-Mail und Whatsapp wurden in
der Familie eingeführt. Sehr schnell sogar. Meine
Frau war anfangs zögerlich. Heute ist sie das Familienmitglied mit den meisten Kontakten. Es gibt
eine Familiengruppe, eine für den Helferkreis der
Flüchtlinge, eine für die Vorstandschaft im Frauenbund usw.
Vor Kurzem habe ich mir auch die Onleihe in der
Stadtbücherei angeeignet. Nun lese ich Bücher und
Zeitschriften auf dem Bildschirm.
Ich habe beschlossen, mich der digitalen Zukunft
zu stellen. Zumindest so lange ich es kapiere. Neuerdings brauchte ich beim Aktivieren der PIN-Nummer auf meiner Scheckkarte doch wieder Hilfe. Nun
hoffe ich, dass das Geldabheben beim Urlaub im
Ausland auch klappt. Ganz sicher bin ich mir da nicht.
Konrad Bestle
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Liebe Leserinnen und Leser, wir alle lernen
immer noch gerne dazu.
Hier einige Fragen quer durch Ursberg:
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Wie viele Ursberger Josefsboten
werden per Post, pro Ausgabe,
versandt (ohne Verteilung an
Mitarbeiter/-innen des Dominikus-Ringeisen-Werks, das Gymnasium und die Schwestern der
St. Josefskongregation)?

A

26

320
410

4602

25

50

75

Wie viel kg Schweinebraten für ein Mittagessen?

60

100

160

Und dazu wie viel kg Kartoffeln?

220

330

440
7-8

Wie viele Tonnen Weizen- und
Roggenmehl werden in der
Ursberger Bäckerei pro Monat
gebraucht?

8-9
9-10

Wie viele Brezen werden pro Woche gebacken?

G
5000

6000

300
400

1125

1623

1884

Wie viele Sitzplätze hat der Ursberger
Biergarten?

450

550

L
M

7000

25

650

4500
6500

35

40

Wie viele Rauchmelder sind in Ursberg installiert, die auf die integrierte Leitstelle Donau/
Iller aufgeschaltet sind?

6263

7398

Aus wie vielen Werkstätten für
Menschen mit Behinderung
werden im Ursberger Laden
Waren angeboten? Aus ca.

75
95

100

120

150

Wie viele Gottesdienste sind an Sonn- und
Feiertagen in Ursberg?

2500

Wie viel kg Wäsche werden täglich in der Ursberger Wäscherei
gewaschen?

N
O
P
R

35

Und über wie viele Lieferanten? Ca.

Wie viele Flexibus-Haltestellen gibt es in Ursberg?

6502
8402

H
I
J
K

Wie viel kg Kresse werden pro
Jahr im Ursberger Klosterbräuhaus verarbeitet?

Seit wann wird in Ursberg Klosterbier
gebraut?

Und dazu wie viel kg Grieß?

Da
können
selbst
„alte Hasen“
noch was lernen!
rnen

B
C
D
E
F

Wie viel Liter Milch werden in
der Ursberger Zentralküche für
Grießschnitten zu einem Mittagessen benötigt?

200

8

10

150.000

Wie viele Kartoffelpflanzen sind
auf dem Ursberger Kartoffelacker der Klostergärtnerei? Ca.

S

14

200.000

250.000

Wie viel ePhysiotherapeuten sind im Therapieteam Feuerecker in Ursberg im Einsatz?

6

16
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Lösungen:
A:6502 | B:240 |C:50 | D:160 | E:330 | F:7-8
G:5000 | H:400 | I:1623 | J:450 | K:4500 | L:25
M:8146 | N:75 | O:120 | P:8 | R:250.000 | S:16  

Wissen
Sie.. ?

240

8146
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Künstliche Intelligenz
In meiner Jugend gab es folgenden etwas schrägen
Witz: Ein nagelneues Flugzeug startet, über Lautsprecher wendet sich eine Stimme an die Passagiere: „Herzlichen Glückwunsch! Sie befinden sich auf
dem ersten vollautomatischen Flug der Luftfahrtgeschichte. Es ist kein Pilot an Bord. Das Flugzeug wird
von einem Computer gesteuert. Doch Sie können
ganz beruhigt sein, bei diesem System gibt es keinen technischen Fehler, …nischen Fehler, …nischen
Fehler, …nischen Fehler, …“ So hat man sich das
vor rund 40 Jahren vorgestellt, als Schallplatten noch
Kratzer hatten, die für ein wiederholtes Entgleisen
des Tonabnehmers sorgten. Und heute? Da denken
wir über autonomes Fahren nach. Die dafür erforderlichen Systeme sind schon sehr weit entwickelt und
warten nur noch auf Zulassung durch die Behörden.
Und Roboter mähen nicht nur Rasen oder saugen
Staub, sie sind auch – wie in Japan – in der Krankenund Altenpflege im Einsatz. Internet-Suchmaschinen
analysieren unsere Anfragen und schicken uns die
entsprechende Werbung. Das alles wirkt irgendwie
intelligent – doch ist es das auch?
Was verbinden wir mit dem Begriff „künstliche Intelligenz“? Was ist überhaupt Intelligenz? Dahinter
steht ganz wesentlich die Kompetenz, also die allgemeine Fähigkeit des Individuums, die Welt, in der es
lebt, zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden.
Da die Welt ausgesprochen vielgestaltig ist, gehört
dazu auch die Fähigkeit zum Lernen. Intelligenz und
Lernfähigkeit sind so miteinander verknüpft. Bei
künstlicher Intelligenz unterscheidet man zwischen
der starken Variante („Maschinen können denken
wie Menschen.“) und der schwachen Variante („Maschinen simulieren menschliches Verhalten, ohne
selbst zu denken.“).

Mein Freund, der Computer
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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Computer
oder auch am Telefon und wollen herausfinden, ob
Ihr Gesprächspartner ein echter Mensch oder ein
Computer ist. Mit dieser Situation beschäftigt sich
der sogenannte Turing-Test, benannt nach dem britischen Computerexperten Alan Turing. Die Idee daSr. M. Gunda Gruber CSJ

hinter: Kann man die Antworten von Computer und
Mensch nicht unterscheiden, so ist der Computer
als „intelligent“ zu betrachten.
Ende der sechzigerjahre entwickelte Joseph Weizenbaum das Programm ELIZA, das einen Psychotherapeuten simulieren sollte. Menschen konnten sich
mit diesem Programm (damals über Tastatureingabe
und Bildschirmausgabe) „unterhalten“. Es war leicht
zu entlarven, da es nur fest einprogrammierte Sätze
von sich gab, die jeweils einige wenige Stichworte
bedienten. Hier ein Beispiel:
Mensch: „Zwischen meinem Vater und mir herrscht
Krieg.“
ELIZA: „Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie!“
Das klingt recht einfühlsam und irgendwie auch problembewusst, doch was halten Sie hiervon?
Mensch: „Der Krieg ist der Vater aller Dinge.“
ELIZA: „Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie!“
Was ist hier passiert? Die Begriffe „Krieg“ und „Vater“ – verwendet in vollkommen unterschiedlichen
Zusammenhängen – erzeugen die gleiche Reaktion;
da kann etwas nicht stimmen. Wir haben hier also
ein bescheidenes Beispiel für schwache künstliche
Intelligenz vor uns. Doch seitdem ist rund ein halbes
Jahrhundert vergangen und die Computertechnik
hat gigantische Fortschritte gemacht. Rechenleistungen und Geschwindigkeiten haben sich vervielfacht.
Daran haben wir uns längst gewöhnt, wenn wir im
Internet surfen, unser Smartphone bedienen, lebensechte Animationen in Kinofilmen bestaunen
oder das Navigationssystem unsere Autofahrt unterstützt. All diese Dinge sind Beispiele für schwache
künstliche Intelligenz.
Moderne Computertechnik kann aber noch mehr.
Denn inzwischen versuchen Computerspezialisten,
den Grundaufbau des menschlichen Gehirns nachzuahmen und so zu einem Erkenntnis- und Lernverhalten zu kommen, das die Maschine (Ist es dann
noch eine?) zu eigenständigen Entscheidungen befähigt. Man spricht von „neuronalen Netzen“. Sciencefiction-Autoren und Filmemacher haben da schon
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Wer lernt was in der Schule?
Auch Lehrende müssen immer Lernende sein

viel vorweggenommen. Im Film „2001 – Odyssee
im Weltraum“ von Stanley Kubrik, der zur gleichen
Zeit entstand wie das Programm ELIZA, versucht der
Bordcomputer (letztendlich vergeblich), die vollständige Kontrolle über ein Raumschiff zu erlangen,
um die Mission in seinem Sinne zu Ende zu führen.
Im Film „Der 200-Jahre-Mann“ von Chris Columbus (1999) entwickelt ein in Menschengestalt konstruierter Haushaltsroboter mit jedem Update mehr
menschliche Gefühle, bis er schließlich nach zwei
Jahrhunderten vom Weltparlament als Mensch anerkannt wird. Dazu muss er sich allerdings etwas implantieren lassen, das seine Sterblichkeit garantiert.

ist extrem anstrengend, aber unausweichlich. Denn
sonst kommen wir nicht weiter in der Diskussion
um den Einsatz künstlicher Intelligenz. Wir müssen
uns darüber im Klaren sein, wer für was in welcher
Situation die Verantwortung trägt, wenn wir uns unsere Freiheit bewahren wollen.
Freiheit und Verantwortung: zwei Begriffe, die untrennbar mit dem christlichen Menschenbild verknüpft sind und meines Erachtens durch kein Computersystem der Welt jemals abgebildet werden können.

Vielleicht kennen Sie folgenden Spruch: „Der Wissende fragt, der Unwissende soll antworten.“ Damit
wird manchmal von Leuten, die keine oder noch weniger Ahnung von der Materie haben, der Schulunterricht dargestellt. Traurig, wenn es denn so wäre.
Doch was wird damit ausgesagt? Neutral betrachtet, kann man zuerst einmal schlussfolgern, dass die
Lehrkraft in der Regel mehr weiß als der Schüler. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil!
Schließlich hat der Lehrer das Fach studiert. Schaut
man aber etwas genauer hin, ergeben sich zwei weniger schöne Aspekte aus diesem Spruch. Zum einen
wird hier eine Hilflosigkeit des Schülers gegenüber
der Überlegenheit des Lehrers suggeriert und der
ganze Schulbetrieb damit in einem ungünstigen Licht
dargestellt. Zum anderen entsteht der Eindruck, dass
der Lehrer sozusagen schon fertig ist mit seinem Wissenserwerb, seinem Lernen, während nur der Schüler Wissen und Erkenntnisse hinzugewinnen muss.
Zu beiden Aspekten möchte ich Stellung nehmen,
zum ersten kurz, zum zweiten etwas ausführlicher.

Zuerst zum Stichwort „Hilflosigkeit“: Zweifellos ist
es richtig, dass der Lehrer den Kindern und Jugendlichen gegenüber im Unterricht eine Machtposition
ausfüllt. Das ist nicht nur richtig, sondern auch erforderlich. Schüler erwarten es geradezu, dass jemand
souverän die Fäden in der Hand hält, auch damit sie
sich nicht (!) hilflos fühlen müssen. Dazu sind ausgeprägtes Wissen und didaktische Fähigkeiten gefragt,
ohne sie geht es nicht. Ein Lehrer muss sich auskennen in seinem Fach und dessen unterrichtlichen Besonderheiten. Denn wer im Schulbuch fachlich nur
zwei Seiten voraus ist oder sich immer vor die Klasse setzt und Geschichten erzählt, wird auf Dauer als
Lehrer nicht erfolgreich sein. Noch weniger erfolgreich jedoch ist derjenige Lehrer, der seine Machtposition falsch versteht oder gar missbraucht. Gute
Führungsqualität ist hier gefragt: ebenso freundlich
wie verbildlich sein, eine klare Linie vorgeben, einen
eigenen Standpunkt vertreten, andere Standpunkte zulassen, zuhören, ausreden lassen, ehrlich und
authentisch sein, Gerechtigkeit walten lassen, offen

Christian Pagel

Und wir? Wir fahren demnächst im „Auto-Auto“,
dem autonom fahrenden Automobil. Klar – dahinter
steckt erst einmal ein riesiges Computerprogramm,
das nach genauem Schema Befehle abarbeitet, wenn
bestimmte Bedingungen eintreten. Doch wie jeder
menschliche Autofahrer muss auch dieses System
Erfahrungen sammeln und daraus lernen. Und es
muss auf dieser Basis selbstständige Entscheidungen in kritischen Situationen treffen. Stellen Sie sich
doch einmal folgende Szene vor: Ein Auto fährt auf
zwei Radfahrer zu. Ein Unfall ist nicht mehr zu vermeiden. Einer der Radfahrer ist alt und trägt einen
Helm, der andere ist jung und trägt keinen Helm.
Mit welchem Radfahrer sollte das Auto kollidieren,
falls nur diese beiden Optionen zur Auswahl stehen?
Eine hässliche Frage! Die Beschäftigung mit einem
solchen Dilemma, wie es die Philosophen nennen,
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und eindeutig kommunizieren, Entscheidungswege
transparent und begreifbar machen und (ganz wichtig!): verlässlich sein. Dazu kommt, dass man sich
als Lehrer selbst auch kritisch hinterfragt. Das alles
kann noch besser gelingen, wenn der Lehrer dem
Schüler auf Augenhöhe begegnet, ihn als Partner
wahrnimmt. Schließlich sehen wir Christen in jedem
Menschen das Ebenbild Gottes.
Nun zum zweiten Aspekt, dem fertig ausgebildeten
Lehrer. Um es gleich vorwegzunehmen: Einen solchen Lehrer gibt es nicht. Lebenslanges Lernen wird
ja heute zu Recht in allen Berufsgruppen gefordert.
Ob Arzt oder Schreiner, Busfahrer oder Ingenieur,
Krankenschwester oder Sängerin: Jede und jeder
muss sich fachlich und methodisch fortbilden. Das
gilt natürlich auch für Lehrer. Mit schöner Regelmäßigkeit werden zum Beispiel die Lehrpläne umgestaltet – damit verbunden meist auch die Schulbücher.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen geht es
um eine Umverteilung des Stoffes (vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium und wieder zurück), zum anderen fließt natürlich neues Fachwissen ein – in den Fächern Physik, Biologie, Geschichte
und Sozialkunde sicher mehr als in Latein und
Griechisch oder auch Mathematik. Neue Erkenntnisse müssen also kindgerecht aufbereitet werden.
Zusätzlich ändern sich die Methoden und Herangehensweisen – je nachdem, welche didaktischen
Strömungen gerade durch die Bildungslandschaft
rauschen. Heute stehen im Gegensatz zu früher in
Mathematik und in vielen anderen Fächern anwendungsorientierte Aufgaben deutlich im Vordergrund.
Und in der Regel wird aktuell bei komplexeren Aufgabenstellungen zusätzlich die Verwendung von
Materialien erwartet. Das können Diagramme sein,
die die Schüler auszuwerten haben, oder Texte, die
interpretiert werden sollen, oder auch Karikaturen,
die in den politischen Zusammenhang eingeordnet werden müssen. Auf dem Gebiet der Didaktik
hat sich da in den letzten Jahren also einiges getan.
All diese Entwicklungen werden natürlich von entsprechenden Lernprozessen der Lehrer begleitet.
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Und doch sind diese fachlich-methodischen Beispiele
nur eine Seite der Medaille. Denn als Lehrer lerne ich
noch auf ganz andere Art und Weise, zum Beispiel im
Umgang mit Eltern. Sie sehen ihr Kind mit anderen Augen, machen auch ganz andere Erfahrungen: „Was, der
Junge ist so ruhig bei Ihnen im Unterricht? Das kann
ich mir gar nicht vorstellen. Zu Hause diskutiert er immer heftig mit uns!“ Und schon steht eine Frage im
Raum, die beantwortet werden will: „Wie kann ich als
Lehrer das Kind motivieren, auch im Unterricht mehr
beizutragen?“ Ich muss also noch etwas lernen, um
das hinzubekommen. Der Umgang mit Kollegen ist ein
weiteres Lernfeld. Zwischenmenschliches spielt hier
auch eine wichtige Rolle, doch bleiben wir beim Fachlichen. Hier ist es manchmal gar nicht die Fachkonferenz, die zu neuen Erkenntnissen verhilft, sondern der
„Smalltalk“ am Kopierer oder (für mich als Naturwissenschaftler) in der Sammlung. Hier sieht man schnell,
was die Kollegen so machen, und kann sich eventuell
Tipps holen. Hinzu kommt schließlich ein wachsender
Kreis an außerschulischen Personen: von den Handwerkern, die unser Schulhaus in Schuss halten und
von technischen Dingen berichten, über Referenten,
die ihr Fachgebiet darstellen, bis hin zu Vertretern von
Verlagen und Lehrmittelfirmen mit ihren Angeboten.

des Lehrers muss dann eventuell so aussehen: „Da
muss ich mich selbst erst einmal schlaumachen!“
Denn es bricht einem kein Zacken aus der Krone,
wenn man als Lehrer nicht alles sofort beantworten
kann. Gelegentlich entsteht dann sogar ein interessanter Wettlauf um die beste Recherche, wenn die
Schüler auch darangehen, sich schlauzumachen.
Schließlich die Fragen: Wie wirke ich auf Schüler? Wie
kommt mein Verhalten an? Werde ich verstanden?
Fühlen sich die Schüler gerecht behandelt? Was kann
ich verbessern? Um solche Punkte zu beleuchten, haben wir an unserer Schule vor Jahren einen Feedbackbogen für Schüler entwickelt, der von den Lehrern
freiwillig genutzt werden kann (und soll). Das geht so:
Der Bewertungsbogen enthält rund 25 Aussagen zu
den Themen „Didaktik und Fachwissen“, Unterrichtsatmosphäre“, „Leistungsbewertung“ und „Hausaufgaben“. Jede dieser Aussagen wird von den Schülern mithilfe einer Notenskala bewertet (von 1: „trifft
vollständig zu“ bis 6: „trifft überhaupt nicht zu“). Die
Teilnahme ist anonym. Der Lehrer wertet die Bögen
aus und zieht hoffentlich die entsprechenden Schluss-

folgerungen. Ein Beispiel: Im vergangenen Schuljahr
hatte ich – nach vielen Jahren mit dem Unterrichtsschwerpunkt in der Oberstufe – endlich einmal wieder
eine 5. Klasse im Fach „Natur und Technik“. Es war ein
richtig schönes Jahr für die Klasse und für mich. Wir
haben uns gemeinsam wohlgefühlt. Von daher war es
klar, dass die Bilanz positiv ausfallen würde. In einem
Punkt allerdings gab es deutliche Kritik. Die Aussage,
die zu bewerten war, lautete: „Ihre Fragen im Unterricht helfen mir beim Verständnis.“ Die Bewertung
dieses Punktes war nicht wirklich schlecht (Durchschnitt: 2,6), fiel aber doch deutlich von den Noten
anderer Themen ab. Ich lernte, dass ich hier noch etwas tun muss. Aus jahrelangem, wissenschaftlichem
Unterricht kommend, war ich bei den Fünftklässlern
mit meinen Fragen wohl öfter zu hoch eingestiegen.
Der lernende Lehrer: Es sind nicht nur die großen
Herausforderungen, die einen beschäftigen sollten. Oft sind die vielen kleinen Lernfelder genauso
wichtig. Und da ist ständig etwas zu tun.
Christian Pagel

Am schönsten jedoch ist das Lernen von den Schülern selbst. Wenn ich mich als Lehrer darauf einlasse,
erziele ich einen besonderen Gewinn, wie folgende
Situationen zeigen: Es gibt immer wieder Experten
unter den Schülern, die sich ein Fachgebiet als Hobby erschließen. Das kann das Programmieren am
Computer sein, die Beobachtung des Sternenhimmels, das Segelfliegen, das Zeitalter der Dinosaurier
oder auch (vor allem bei Mädchen) das Pferd. Hier
kann ich als Lehrer nur staunen, in welcher Breite
und Tiefe sich Schüler mit interessanten Dingen beschäftigen. Natürlich habe ich einen Überblick über
jedes Thema, doch die Detailfreude, mit der Kinder
und Jugendliche darangehen, ist einzigartig. Manchmal kommen auch Schüler mit Fragen zu unbekannten und unverstandenen Phänomenen in den Unterricht, z.B. zu einer Fernsehsendung. Die Reaktion
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Freie Stillarbeit
Ein Element des Marchtaler Plans am Ringeisen-Gymnasium
Seit dem Schuljahr 2014/15 findet die „Freie Stillarbeit“, kurz FSA, am Ringeisen-Gymnasium der
St. Josefskongregation Ursberg in den Jahrgangsstufen fünf und sechs statt, wobei dafür in jeder
Jahrgangsstufe drei Schulstunden pro Woche veranschlagt sind. In der fünften Klasse sind die Fächer
Deutsch, Mathematik und Geografie beteiligt, in
der sechsten Klasse die Fächer Deutsch, Englisch
und Geschichte. Doch was bedeutet Freie Stillarbeit eigentlich und welche Berechtigung bzw. welchen Stellenwert hat diese Form des offenen Unterrichts an einem katholischen Gymnasium?
Es erscheint zunächst notwendig, die Wechselwirkung zwischen Grundsätzen des Marchtaler Plans
und dem Selbstverständnis katholischer Schulen
aufzuzeigen. Die Ausweisung katholischer Schulen
ist es, dass Kinder und Jugendliche bei ihnen Menschen finden, die ihnen „Engel am Wege“ sind, d.h.
katholische Schulen sollen Orte der Begegnung
und Beziehung sein.
Der Marchtaler Plan stellt dafür sozusagen die Rahmenbedingungen zur Verfügung, indem katholische
Schulen als „Andersorte“ wahrgenommen werden,
als integrale Orte des Dienstes an der Kirche, an
denen brüchige Identitäten den wachsenden äußeren Ansprüchen entgegengesetzt werden können.
Der Marchtaler Plan ist somit Teil der katholischen
Schulkultur, mithilfe derer ein Weg des Erfahrens
des christlichen Glaubens im alltäglich gelebten
Umgang, im Schulalltag, gegangen werden kann.
Der Marchtaler Plan kann als Möglichkeit gesehen
werden, um den gewachsenen Ansprüchen von
außen hinsichtlich Veränderungen in katholischen
Schulen gerecht zu werden, „[…] an die Notwendigkeit von Ort, Zeit und Menschen angepasst“.
Wie machen wir also heute, inmitten der Brisanz
unserer modernen Welt, die Würde des Menschen,
sein Person-Sein, seine Freiheit und seine Verantwortung so zu Inhalt von Erziehung und Bildung,
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dass junge Menschen davon ergriffen und durchformt werden?
Der Marchtaler Plan berücksichtigt religiöse, personale, soziale und ethische Dimension im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsauftrags, um jeglichem
Utilitarismus entgegenzuwirken. Voraussetzung für
das Gelingen der Umsetzung des Marchtaler Plans
bzw. Teilen dieses sind Offenheit der Formen sowie eine hohe Schüleraktivität, was eine hohe Verantwortung der Schüler selbst in sich birgt.
In diesem Sinne wird an unserer Schule nun die
Freie Stillarbeit als ein Element des Marchtaler
Plans praktiziert. Mit der Freien Stillarbeit werden
Kernkompetenzen eines selbsttätigen, eigenverantwortlichen und freien Arbeitens angewendet, weiterentwickelt und in Wert gesetzt. Es wird lehrplankonform, interdisziplinär und fächerübergreifend
unterrichtet und es werden eindeutige Ziele der
Reformpädagogik berücksichtigt: Ganzheitlichkeit,
Selbstorganisation, Handlungsorientierung, Kooperatives Lernen, Lernen durch Lehren. Die Lehrkräfte
haben dabei die Aufgabe, die Offenheit der Lernform zu unterstützen, die Schüler beim selbsttätigen Lernen zu begleiten und zu beraten und ihr
Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit zu stärken
und weiterzuentwickeln.
Es gelten jedoch gewisse Rahmenbedingungen, um
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. Zu Beginn der Freien Stillarbeit müssen mit
den Schülern unumstößliche Regeln festgesetzt
werden. Der Schwerpunkt dieser Lernmethode liegt
zunächst einmal ganz klar im organisatorischen Bereich, sodass der fachliche erst etwas zurückstecken muss. Bis die Schüler ihre ritualisierten Abläufe und Arbeitsweisen aufnehmen, dauert es einige
Wochen. Die Organisation der zu bearbeitenden
Inhalte eines Faches erfolgt über ausgehängte Themenlisten mit allen Pflichtmaterialien, in die sich
die Schüler selbstständig eintragen müssen. Das

Material wird in Materialkisten – jeweils mehrere
Ausfertigungen – zur Verfügung gestellt, damit jeder Schüler auch tatsächlich dann sein Arbeitsmaterial bekommt, wenn er dieses bearbeiten möchte.
Das bereitgestellte Material sollte abwechslungsreich sein und kognitive, visuelle, haptische sowie
auditive Zugänge differenziert anbieten. Der Ablauf
der Freien Stillarbeit sollte ritualisiert ablaufen, das
heißt die Schüler wissen genau, wie viel sie in
einer Stunde bearbeiten sollen etc. Die Schüler
„eröffnen“ ihre Freiarbeit jedoch selbstständig
und entscheiden sich für ihr Stundenthema.
Sie holen sich ihre benötigten Materialien
und arbeiten selbsttätig daran. Um Kontrolle
über die Ergebnisse der Schüler zu erhalten,
wird das Datum der Erledigung auf einer
Klassenliste sowie in einem Lerntagebuch,
das den Arbeitsfortschritt für Eltern, Lehrer und Schüler selbst dokumentiert, vermerkt. Natürlich müssen die Lehrer auch
Leistungserhebungen festsetzen, um den
Lernfortschritt zu überprüfen. Der Termin
dafür wird von den Schülern selbst festgelegt, indem sie entscheiden, wann sie
ihre Prüfungen im jeweiligen Fach ablegen möchten.
Barbara Helpferer
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Verstorbene Schwestern
Sr. M. Alexandra
(Berta) Schmidl

Oktober 1928
*† 11.
30. April 2017

Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder,
denn von ihnen lernen sie,
ihr inneres Licht zu finden
und für andere einzusetzen.
Peter Lauster
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„Er kleidet mich in Gewänder des Heils“, diesen Satz
des Propheten Jesajas können wir über das Leben von
Sr. M. Alexandra stellen, da sie all die Ordensjahre
sich darum sorgte, dass wir Schwestern unser Ordenskleid tragen konnten.
Sr. M. Alexandra wurde am 11. Oktober 1928 in Zuchering, Landkreis Ingolstadt, als 13. Kind eines Landwirtsehepaares geboren und auf den Namen Berta getauft. Das Leben der kleinen Berta war früh von Leid
geprägt. Im Alter von zwei Jahren steckte sie sich an
der Todeskrankheit ihrer Mutter an und erkrankte an
einer tuberkulösen Kniegelenksentzündung, die zu einer Versteifung des Kniegelenkes führte. Erst seit 1946,
also im Alter von 18 Jahren, war es ihr möglich, frei
und ohne Schienen zu gehen. Zudem starben vier ihrer Geschwister im Kleinkindalter und zwei ihrer Brüder fielen dem Krieg zum Opfer. Von Jugend an führte
sie ein intensives religiöses Leben. Sie nahm täglich
am Gottesdienst teil und war in der Betreuung von Jugendlichen bestrebt, den Glauben weiterzugeben und
Glaubenskraft zu vermitteln. Die Volksschulzeit erfüllte
Berta während der Kriegsjahre. Allerdings musste sie
aufgrund ihrer Erkrankung die Schulzeit immer wieder unterbrechen. Anschließend war sie bis 1945 in
der landwirtschaftlichen Berufsschule in Zuchering.
Ein körperlich belastender Beruf kam für sie nicht in
Betracht. So kam die 20-Jährige im November 1948
nach Ursberg, um dort das Damenschneiderhandwerk
zu erlernen. Nach ihrer Ausbildung zog sie wieder in
ihre Heimat zurück. Dort war sie als selbstständige Damenschneiderin tätig. Gott legte auch die Sehnsucht
nach einem Ordensleben in ihr Herz, deshalb bat sie
1956 um Aufnahme in die St. Josefskongregation. Zwei

Jahre später wurde sie in das Noviziat aufgenommen
und erhielt ihren Ordensnamen Sr. M. Alexandra und
die Einführung in das Ordensleben. Am 19. März 1960
versprach sie in der Ersten und drei Jahre später in der
Ewigen Profess, ihr Leben für Gott und für die Menschen
in der Ursberger Schwesterngemeinschaft zu führen.
Von 1956 an war der Berufsplatz von Sr. M. Alexandra
das Habitnähzimmer. Dort vereinte sie ihre Arbeit mit
dem Gebet. Oft hörte man aus dem Habitnähzimmer
geistliche Musik oder das gemeinsame Rosenkranzgebet der dort arbeitenden Schwestern bis hinein in
die Gänge klingen. Sr. M. Alexandra war neben ihrer
tiefen Religiosität aber auch eine lebensfrohe und gesellige Frau, die Freude an den gemeinsamen Zeiten
im Konvent hatte. Sie trug mit ihrem lebhaften Wesen
bis in ihre letzten Lebenswochen zur Unterhaltung
bei und machte das Miteinander leicht und fröhlich.
Jedoch wusste Sr. M. Alexandra auch genau, was sie
wollte, und die Mitschwestern im Habitnähzimmer
und die Schwestern, die zur Anprobe der von Hand
genähten Ordenskleider kamen, mussten sich ihren
Anweisungen beugen, was man aber aufgrund ihres
Humors gerne auf sich nahm. Lebensgrundlage von Sr.
M. Alexandra waren die gemeinsamen und persönlichen Gebetszeiten. Sie trug einen reichen Schatz an
Gebeten in sich, die sie bis kurz vor ihrem Tod auswendig vortrug. Aber auch das freie und spontane Gebet
war ihr bis in die letzten Tage Lebenshalt. So bat sie
immer wieder, wenn die Beschwerden zu bedrängend
wurden, unseren Herrn mit den Worten: „Himmelsvater, hol mich doch!“ Am 30. April 2017 öffnete dieser
für sie das Tor in sein himmlisches Reich und hieß die
fromme Ordensfrau zu sich kommen.
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Verstorbene Schwestern
Sr. M. Birgitta
(Anna) Schneider

Sr. M. Emilie
(Ursula) Wendt

04. Mai 1937
*† 12.
Juni 2017

10. März 1934
*† 05.
Juli 2017

Im Evangelientext des Matthäusevangeliums können
wir lesen: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt. 25, 40). Diesen Auftrag Jesu können wir im
Leben von Sr. Birgitta verwirklicht sehen. Durch ihre
gute Küche hat sie dem leiblichen Wohl vieler Menschen dienen können.
Sr. M. Birgitta wurde am 04. Mai 1937 in Pfalzpaint,
Landkreis Eichstätt, als viertes Kind der Eheleute Walburga und Josef Schneider geboren und auf den Namen Anna getauft. Sie wuchs zusammen mit ihren
acht Geschwistern auf einem landwirtschaftlichen
Anwesen in ihrer Heimat auf. Im Anschluss an die
Volks- und Hauptschule besuchte sie die Berufsschule
in Schambach, die sie 1954 abschloss. Im letzten
Jahr ihrer Berufsschulpflicht absolvierte sie die einjährige landwirtschaftliche Berufsschule.
Im März 1961 folgte die junge Frau ihren vier Schwestern in die St. Josefskongregation nach Ursberg, in der
auch sie als Ordensfrau leben wollte. Dies waren Sr.
M. Zita, Sr. M. Petra und Sr. M. Gisela, die bereits
verstorben sind, und ihre Schwester Sr. M. Hermana.
Am 04. Oktober 1962 trat die junge Anna ins Noviziat
der St. Josefskongreation ein und legte am 04. Oktober 1964 die Zeitliche Profess ab. Am Franziskustag
des Jahres 1967 versprach sie in der Ewigen Profess,
sich auf Lebenszeit an Gott zu binden und ihm und
den Menschen zu dienen.
Da Sr. M. Birgitta von zu Hause bereits Erfahrungen
aus der Landwirtschaft, aus Küche und Haushalt mitbrachte, lag es nahe, sie weiter in diesem Bereich tätig
sein zu lassen.
Seit 1961 mit ihrem Eintritt in das Kloster wurde Sr.
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Im Gedenken

M. Birgitta in verschiedenen Häusern der Ursberger
Einrichtung als Köchin eingesetzt, u. a. in St. Camillus
und St. Martha.
1974 konnte die Ordensfrau in Augsburg die Hauswirtschaftsschule besuchen, die sie 1975 als Hauswirtschaftsmeisterin abschloss.
Nach Beendigung der schulischen Weiterbildung
wurde Sr. M. Birgitta im Dezember 1975 aufgrund ihrer Fähigkeiten als Köchin im Heilbad Krumbad eingesetzt und hat dort bis ins Jahr 2001 die Küche geleitet.
Sie war eine beliebte und geschätzte Mitschwester
und Kollegin, der bei der Übergabe der Leitung der
„Krumbadküche“ für ihre langjährige und vorbildliche
Tätigkeit als Küchenleitung gedankt wurde.
Ab dieser Zeit durfte Sr. M. Birgitta Gott im Dienst
als Sakristanin näherkommen und ihn nunmehr nicht
mehr zwischen den Kochtöpfen finden, wie die hl.
Theresia von Avila sagte, sondern in der Krumbader
Kapelle im Haus des Herrn.
Auch diesen Dienst leistete die Schwester gern und
gewissenhaft bis zu ihrer schweren Erkrankung im
Herbst letzten Jahres, die sie zwang von aller Tätigkeit
Abschied zu nehmen und Gott im Leiden zu folgen
und nahezukommen.
Augrund der Krankheit siedelte Sr. M. Birgitta auf die
Pflegestation ins Mutterhaus um, auf der sie seit November 2016 lebte.
Still und geduldig harrte Sr. M. Birgitta in ihrem Leiden
aus, bis sie der Herr am frühen Morgen in sein himmlisches Reich aufnahm.

Bei der Hochzeit zu Kana sagte die Mutter Jesu zu
den Dienern: „Was er Euch sagt, das tut.“ Auch im
Leben von Sr. M. Emilie wurde sichtbar, dass sie der
Aufforderung der Muttergottes nachkommen wollte und danach strebte zu tun, was Jesus ihr sagte.
Sr. M. Emilie wurde am 10. März 1934 in Neustadt/
Oberschlesien, Diözese Breslau geboren und am 22.
des gleichen Monats auf den Namen Ursula Maria getauft. Sie wuchs als zweites Kind der Eheleute Emilie
und Josef Wendt mit ihrem älteren Bruder Herbert auf.
In der Zeit um Ostern 1940 wurde die kleine Ursula
in die Volksschule in Riegersdorf, Kreis Neustadt aufgenommen. Im Herbst 1944 erfolgte die Überweisung
an das Lyzeum in Neustadt, das jedoch nach knapp
einem halben Jahr wegen Umstellung auf ein Behelfskrankenhaus geschlossen wurde. Der Zweite Weltkrieg
zeigte für das damals sechsjährige Mädchen die ersten
Auswirkungen. In ihrem handschriftlichen Lebenslauf,
den sie für den Eintritt und die Aufnahme in die St.
Josefskongregation verfassen musste, ist eine Lücke
sichtbar, die Zeit der Flucht. Sie schreibt: „Anfang Dezember 1945 musste ich mit meinen Eltern und dem
Bruder die Heimat verlassen, worauf wir zwei Monate später in Unterach, Gemeinde Rehling (Oberbayern) eine Wohnung bekommen konnten.“ Über die
schwere Zeit der Flucht und des Nationalsozialismus
hat Sr. M. Emilie nur selten und wenige Einzelheiten
erzählt. Vermutlich hat diese Zeit ihr stilles, ruhiges
und bescheidenes Wesen geprägt. Nach Beendigung
der Volksschule in Unterach konnte die junge Frau eine
Lehrstelle im Lebensmitteleinzelhandel finden. Sie besuchte die Kaufmannsgehilfenklasse in Ennepetal-Milspe und legte im Frühjahr 1953 die Kaufmannsge-

hilfenprüfung ab. Bis zu ihrem Eintritt ins Kloster der
St. Josefskongregation am 09. Januar 1960 arbeitete Sr.
Emilie in ihrem erlernten Beruf. Am 04. Oktober 1961
trat die junge Frau ins Noviziat der St. Josefskongregation ein und erhielt, gleich ihrer Mutter, den Ordensnamen Sr. M. Emilie. Am 04.1 Oktober 1963 legte sie
die Zeitliche Profess ab und am Franziskustag des Jahres 1966 versprach sie in der Ewigen Profess, sich auf
Lebenszeit an Gott zu binden, ihm nachzufolgen und
den Menschen zu dienen. Sr. M. Emilie wollte gerne
für und mit behinderten Menschen arbeiten, doch in
der Verwaltung wurde dringend eine Schwester gesucht, die für diese Tätigkeiten geeignet ist. Und so fand
Sr. M. Emilie ihren Platz im Büro bei weiteren Schwestern, mit denen sie guten Kontakt pflegte. Neben ihren
vielfältigen Aufgaben, die mit Versicherungsverträgen,
Unfallmeldungen, Zeitschriften-Organisationen und
vielem mehr bestand – alles erledigte sie pflichtbewusst –, war sie geprägt von Gebet und innerer Sammlung. Oft konnte man sie mit dem Rosenkranz in der
Hand antreffen. Durch ihre ruhige, jedoch humorvolle
Art bereicherte sie die Schwesterngemeinschaft und
war bei Schwestern und Mitarbeitern beliebt. In den
letzten Jahren nahmen die körperlichen Beschwerden
immer mehr zu, die sie jedoch geduldig ertrug und die
sie dennoch nicht hinderten, ihren Arbeiten im Büro
nachzukommen. So war der Heimgang doch überraschend und machte betroffen. Auch sie selber sagte
einer Mitschwester, „dass es jetzt doch alles so schnell
gehe“. Gestärkt durch den Empfang der Krankensalbung einen Tag vor ihrem Sterben, konnte Sr. M. Emilie
ruhig und still im Beisein einer Mitschwester am 05. Juli
2017 in die ewige Herrlichkeit unseres Herrn eingehen.
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Im Gedenken
Jedes Licht ein Gebet.
Jedes Gebet ein Licht.

Verstorbene Leser

Verstorbene Betreute

Cappolare Emma, Salzweg
Geiger Wilhelm, Krumbach
Glaser Sigrid, Lauf
Glünzler Peter, Thannhausen
Herold Werner, Jettingen-Scheppach,
Schwager unserer Sr. M. Lucia Tremel
Kuhn Maria, Wolfertschwenden OT Niederdorf
Schwägerin unserer Sr. M. Gertrudis Mühlauer,
Lippert Rosemarie, Bensheim
Mayer Kreszentia, Ruderatshofen
Proschko Maria, Krumbach OT Niederraunau
Rampp Johanna, Kirchheim OT Hasberg
Rösch Maria, Ichenhausen OT Rieden
Schwayer Ferdinand, Eppishausen
Strobl Franz, Hitzhofen
Wiedemann Amalie, Dietmannsried
Winter Philomena, Pfaffenhofen OT Kadeltshofen

Ursberg Wohneinrichtungen
Scheungraber Nikolaus, St. Maria
Ursberg Fachpflegeeinrichtung
Schnitzlbaumer Brigitte, St. Vinzenz von Paul
Oswald Martin, St. Vinzenz von Paul
Brim Magdalena, St. Vinzenz von Paul
Höss Barbara, St. Vinzenz von Paul,
Standort Ursberg Pflege für Senioren
Wagner Oswald, Hs. Johannes
Klein Maria, Hs. Johannes
Region Unterallgäu
Schaule Walburga, Seniorenzentrum St. Anna
Engstle Maria, Seniorenzentrum St. Anna
Mai Gertrud, Seniorenzentrum St. Anna
Schaffer Anton, Seniorenzentrum St. Anna
Adam Ernestine, Seniorenzentrum St. Anna
Götz Franz, Seniorenzentrum St. Anna
Region Unterfranken
Eibl Johann, Fachpflege Hs. Nikolaus
Günther Klaus, Fachpflege Hs. Nikolaus
Region Günzburg/Neu-Ulm
Bauhofer Silvia, Hs. Anselm
Ambulant Betreutes Wohnen WG Linus
Kabus Markus
Region Augsburg-Nord
Tesar Oliver, Holzen
Büchele Josef, Holzen
Region Augsburg-Süd
Münnich Waltraud, Don Bosco
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Willst du ein Jahr vorausplanen,
so baue Reis an.
Willst du ein Jahrzehnt vorausplanen,
so pflanze Bäume.
Willst du ein Jahrhundert planen,
so bilde Menschen.
Dschuang Dsi
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Der Ursberger
Josefsbote
1975

Aus Sr. M. Lucias
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